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Bessere Angebote für Kinder
BÜRGERHAUSHALT

Bezirksvertreter
wollen Anregungen
einbeziehen

VON NORBERT RAMME

Kalk. Mehr und bessere Angebote
für Jugendliche und einen großflä-
chigen Ausbau des Stadtbahnnet-
zes – das sind die Hauptforderun-
gen der Kalker Bezirksvertreter
bei den Beratungen zum Bürger-
haushalt. Insgesamt waren knapp
650 Vorschläge und Anregungen
von den Kölnern eingereicht wor-
den in den Bereichen Kinder und
Jugend, Kultur, Wirtschaftsförde-
rung und Sparvorschläge. Im
März will der Stadtrat über sie ent-
scheiden.

„Die Vorschläge der Bürger sind
wichtige Hinweise und Diskussi-
onsgrundlagen“, sagte SPD-Frak-
tionschef Oliver Krems und be-
dauerte, dass die Beteiligung der
Bürger in den vergangenen Jahren
rückläufig ist. CDU-Kollege Jür-
gen Schuiszill will hierfür auch
den Grund ausgemacht haben:
„Einige Vorschläge aus alten Bür-
gerhaushalten sind immer noch
nicht umgesetzt.“

Jugendeinrichtungen

Den Forderungen nach neuen Ju-
gendeinrichtungen in Kalk und
Merheim schlossen sich die Be-
zirksvertreter einstimmig an. Im

Bereich Kalk-Nord soll
der „Pavillon“, der dem-
nächst wegen großflächi-
ger Umbauten der Woh-
nungsbaugesellschaft GAG
wegfällt, in eine neue Jugend-
einrichtung integriert werden.
Hierzu soll die Verwaltung in-
tensiv nach einem geeigneten
Grundstück suchen. Zudem müs-
se sichergestellt sein, dass die Ar-
beit des „Pavillon“ auch während
der Sanierung des Wohnblocks
weiterlaufe. Im Gespräch sind
derzeit Räumlichkeiten in ei-
ner leerstehenden Eckkneipe
in der Nachbarschaft. Auch in
Merheim sollen Räume ge-
sucht werden, in denen an vier
oder fünf Tagen in der Woche
Kinder und Jugendliche be-
treut werden können. Einig
waren sich die Bezirksvertre-
ter, dass der Standort dieser
Einrichtung so gewählt wer-
den soll, dass sie auch von Ju-
gendlichen aus Brück mitge-
nutzt werden kann. Zudem
wollen die Politiker entge-
gen den Vorstellungen der
Verwaltung den „Kalker
Mittagstisch“ weiter för-
dern und nach Erweite-
rungsräumen suchen. Bis-
lang gebe es kein flächen-
deckendes Angebot in
Schulen oder Kinderta-
gesstätten, das allen Kin-
dern mittags ein warmes
Essen ermöglicht. Daher sei
der ehrenamtlich betriebene
„Kalker Mittagstisch“ ein wei-

terhin notwendiges Pro-
jekt.

Bus und Bahn

Anstelle der mit hohen
Kosten verbundenen Tief-

erlegung der Ost-West-
Stadtbahn im Innenstadtbe-

reich plädieren die Bezirks-
vertreter für eine Erweiterung

der Kapazitäten im Kalker
Stadtbezirk. So sollen auf den
Bahnlinien 1 und 9 längere Züge

eingesetzt werden. In den
morgendlichen Spitzenzei-
ten soll die Linie 9 zwischen

Ostheim und Deutz häufiger
verkehren. Die S-Bahn-Hal-
testelle „Frankfurter Straße“
müsse als Umsteigepunkt
besser ins bestehende Bus-
netz integriert werden, und
in Rath-Heumar solle im
Bereich der Eiler Straße ein
zusätzlicher Haltepunkt ent-
stehen. Das wäre nicht allzu
schwierig, denn der ehema-
lige Bahnhof Porz-Heumar
existiert dort noch.

Zu einer wesentlichen
Verbesserung des Nah-

verkehrs in der Stadt gehö-
re die Einrichtung eines S-
Bahn Voll-Ringes rund um
die Stadt – mit einem at-
traktiven Haltepunkt in
Kalk.

Widerstand gegen
den Schutzstreifen
PLANUNG RadfahrenaufderFrankfurterStraße
VON UWE SCHÄFER

Mülheim. Die Umbaupläne für die
Frankfurter Straße sorgen weiter
für heftige Auseinandersetzungen.
Nachdem die Bezirksvertretung
Mülheim mehrheitlich und der
Stadtentwicklungsausschuss ein-
stimmig der Vorlage mit Änderun-
gen zustimmten, bereitet ein Geg-
ner des geplanten Radfahrer-
Schutzstreifens eine Klage vor.

Die Stadt will die Frankfurter
Straße mit Mitteln aus „Mülheim
2020“ umgestalten. Die Fahrbahn
soll verengt werden zugunsten der
Fußwege, Streifen für Radfahrer
sollen angelegt werden. Einige
dieser Veränderungen basieren auf
Vorschlägen der Bürgerinitiative
„Planung von unten“ und werden
von den Grünen in der Bezirksver-
tretung unterstützt. Beide waren
gegen einen Radfahrer-Schutz-
streifen: der sei zu schmal und las-
se zu wenig Sicherheitsabstand zu
vorbeifahrenden Autos. Doch am
Ende votierten auch die Grünen
bei Enthaltung von Günter Herm-
kes für diese Verkehrseinrichtung.

Nun plant Marco Laufenberg,
Mitglied von „Planung von un-
ten“, gegen diese Lösung zu kla-
gen. Seiner Einschätzung nach
würde ein solcher Streifen die Si-
tuation der Radfahrer eher ver-
schlechtern als verbessern. Die
Streifen, auf 1,75 Meter Breite an-
gelegt, seien zu schmal. Nach
rechts reiche der Platz nicht, um
auszuweichen, wenn jemand die
Tür seines geparkten Autos öffne,
und nach links könne der Sicher-
heitsabstand von mindestens ei-
nem Meter zum fließenden Ver-
kehr nicht eingehalten werden. Ein
solcher Streifen sei nach Paragraf
45, Absatz 9 der Straßenverkehrs-
ordnung nur gerechtfertigt, wenn
eine besondere Gefahrenlage für
Radfahrer bestehe. Doch weder
das Verkehrsaufkommen noch die
Unfallstatistik würden das recht-
fertigen. In seinem Vorhaben wird
Laufenberg von Heinz Weinhau-
sen unterstützt, einem der Initiato-
ren von „Planung von unten“.

„Nach heutiger Lage hat Lau-
fenberg recht“, bestätigt Roland
Huhn, Rechtsreferent des Allge-
meinen Deutschen Fahrradclubs
ADFC. Doch liege im Bundesver-
kehrsministerium eine Gesetzes-
novelle vor, die nur noch vom

Bundesrat abgesegnet werden
müsse. Trete sie in Kraft, so Huhn,
entfalle die Verpflichtung der
Kommunen, eine besondere Ge-
fahrenlage nachzuweisen, wenn es
um neue Radchutzstreifen auf der
Fahrbahn geht. Die Kommunen
könnten dann solche Schutzstrei-
fen einrichten, wo sie wollen. Mit
dem neuen Gesetz würde die Kla-
ge Laufenbergs gegenstandslos.

Klaus Harzendorf, Leiter des
Amts für Straßen und Verkehrs-
technik, reagiert gelassen: „Kla-
gen kann er erst, wenn der Schutz-

streifen gebaut ist.“ Außerdem
gehe Laufenberg von falschen
Voraussetzungen aus. Besagter
Paragraf gelte für Radwege und
Radstreifen, die sich abseits der
Fahrbahn oder abgetrennt durch
eine durchgezogene Linie auf ihr
befinden. Radfahrer seien ver-
pflichtet, diese zu benutzen. Doch
hier handele es sich um einen
Schutzstreifen mit unterbrochener
Linie, für den das nicht gelte.
„Man darf als Radfahrer hier fah-
ren, muss es aber nicht“, sagt Har-
zendorf. Für diese Art der Schutz-
streifen gelte der Paragraf nicht.

Eine schmalere Fahrbahn, Schutzstreifen für Radfahrer und ein breite-
rer Gehweg sollen auf der Frankfurter Straße entstehen. BILD: SCHÄFER

Im Bereich der Eiler Straße in Rath-Heumar soll eine neue Bushaltestelle entstehen. Der ehemalige Bahnhof könnte sich eignen. BILDER: RAMME
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Graffiti aus dem „Pavillon“: Die
Jugendeinrichtung soll in einer an-
deren Form weitergeführt werden.
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