Dez ernat Stadte ntwick lung, Planen und B auen
Her r Beig eordne ter Str eitber ger
Sta dtplan ungsam t
Willi-Bra ndt-Platz 2
50679 Köln

08.01.200 9

Ott oplatz Köln/ Deutz , Befa hrung der Vo rfahrt mit I ndivid uaverk ehr fü r Kurz zeitst ellplä tze (Kiss+Ri de)

Seh r geeh rter Herr Str eitber ger,
nac h Ausk unft d es Amt es 66 stehen am 23 .01.09 verke hrspla nerisc he Ent scheid ungen zum Ot toplat z an. Die
Ent scheid ungen betref fen die Inte gratio n des Individualve rkehrs auf d er Pla tzfläc he dur ch die Platz ierung von
Kur zzeits tellplätzen vor de m Bahn hofsge bäude.
Mit der Öffnung der Z ufahrt für d en Ind ividua lverke hr und der z usätzlichen Ausweisung v on Kur zzeits tellplätzen im
Ber eich d er Bah nhofsv orfahr t erge ben sich aus der S icht d er Arg e Böhm /Isa plan e ine Re ihe vo n Konf likten . In
Rüc ksprac he mit Herrn Har zendor f habe ich n achfolgend d ie wic htigst en Arg umente der Arge zu diese m Them a noch
ein mal zu sammen gefass t.

1

Pla nungst and

Der Ottop latz liegt in eine m baulich he teroge nen Um feld u nd hat einen eher kleine n Zusc hnitt. Die B efahru ng dur ch
Lie fer- u nd Tax i-Verk ehr sc hränke n sein e nutz bare F läche zusätz lich e in. Um die E rkennb arkeit der P latzfläche z u
unt erstüt zen, s oll die Fläc he ein en ein heitlichen B elag e rhalte n. Auc h die Fahrsp ur wir d nich t durc h eine n Vers atz
(Hö henunt erschied) be tont. Vorfah rt und Entre efläch e vor dem Ba hnhofs gebäud e sind Teil der ge samten Platz fläche .
Die Zufah rt und die T axi-Wa rtepos itione n soll en mit Nägel n und Poller n geke nnzeic hnet w erden. Für i ndivid uelles
kur zzeitiges Pa rken (Kis s + Rid e) sin d Stellplätz e entlang de s Auen weges gut er reichb ar (Die Fläc hen sind vom
Hau pteing ang de s Bahn hofsge bäudes 60m e ntfern t). De r von der Ar ge Böh m/Isa plan f avoris ierte Planun gsstan d
ber ücksic htigt die Be dürfnisse de s Taxe n- und Liefe rverke hrs, r äumt jedoch der Platznut zung d urch F ußgäng er
Priorität ein.

2

Zun ahme d es Ver kehrsa ufkomm ens au f dem Ottopl atz

Mit der Öffnung der P latzfläche f ür den Indiv idualv erkehr erhöh t sich die V erkehr sbelas tung f ür die Zu- u nd
Abf ahrtss pur de utlich . Mit der Au sweisu ng von Kurzz eitste llplät zen er hält d ie Flä che zu sätzlich Par ksuchv erkehr .
Ein e Eins chränk ung de s Individualverkeh rs nur auf d ie Vor fahrt ist ve rkehrs rechtlich ka um zu regeln und z u
kon trollieren. Die de rzeit für de n auss chließ lichen Verke hr mit Taxi- und L ieferf ahrzeu gen vo rgesch lagene n
zur ückhaltenden Maßna hmen m it Pollern u nd Sta hlnäge ln wer den vo raussichtlic h nich t ausr eichen , um d iesen
zus ätzlic hen Ve rkehr zu reg eln. Um eine Mitnu tzung der üb rigen Platzf läche zu ver hinder n wird ggf. eine s tärker e
Reg elung durch zusätz liche Poller , Einb auten und Be schild erunge n erfo rderlich. Diese zu sätzlichen M aßnahm en
min dern d as Ers cheinu ngsbild und die Au fentha ltsqua lität des Platzes.

3

Bah nhofse ingang

Die vorli egende Planu ng räu mt Fuß gänger n und Reisen den ge genübe r dem PKW-Ve rkehr vorran gige B ewegun gsrech te
ein . Wird der I ndivid ualver kehr a uf Vor fahrt und En treebe reich zugela ssen e ntsteh t eine höher e Dur chfahr tfrequ enz.
Dem entspr echend werd en auf Entre efläch e und Vorfah rt zus ätzlic he Sch utz- u nd Abg renzun gsmaßn ahmen für
Fuß gänger notwe ndig, ihre B ewegun gsfreiheit d amit e ingesc hränkt .

4

Fuß- und Radweg e, Kre uzunge n am A uenweg und d er Opl adener Straße

Ent lang u nd übe r die Platzf läche werden wicht ige un d star k freq uentie rte Fu ßgänge r- und Radwe geströ me gef ührt.
Sie kreuz en die Fahrs pur zu m Bahn hofsge bäude entlan g der Opladener Straß e und entlan g des Auenwe ges.
Zus ätzlic her In dividu alverk ehr au f der Zu- un d Abfa hrtssp ur füh rt dur ch die Kreuz ung de r Fußg änger- und
Rad wegest röme z u eine r Beeinträch tigung der V erkehr ssiche rheit. Im Be reich der Au sfahrt ist m it auf dem
Rad /Gehwe g steh enden Fahrze ugen z u rech nen. Weiterh in wir d der Zugang zum B ahnhof seinga ng ers chwert .

5

Bee inträc htigun g der Platzw irkung

Zur Zeit ist Wa hrnehm ung de r Plat zfläch e über wiegen d durc h den PKW-Ve rkehr bestim mt. Vo m Bahn hof au s ist der
Blick auf den P latz d urch w artend e Fahr zeuge verste llt. Umgekeh rt ver schwin det de r Bahn hofseingang hinter einer
PKW Reihe . Demg egenüb er seh en Wet tbewer bsauss chreib ung un d Förd erprog ramm e inen q ualitä tvolle n und
rep räsent ativen Stadt platz vor, d er in erster Linie Aufen thalts qualit ät für Fußgä nger a nbiete n soll.
Es ist da von au szugeh en, da s die im Zu- und Abfahrt sbereich vor gesehe nen Ku rzzeit stellp lätze ständig genu tzt
wer den. Im Verg leich zur be stehen den Situatio n wird daher keine erken nbare Verbes serung erzie lt.
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6

Ste llenwe rt des Ottop latzes im Ma sterpl an Inn enstad t, Bür o Spee r

Das Büro Speer greift in se inem M asterp lan In nensta dt die Ziele der Wettbew erbsau sschre ibung zum Ot toplat z auf.
Für den Interve ntions raum ' Rechte Rhein seite' soll der Platz als 'urb aner Auftakt zum Deu tzer R ingbou levard '
ent wickelt werd en. In diese m Zusa mmenha ng wer den fo lgende Schwe rpunkt e gena nnt (e ntnomm en Mod eratio n
Mas terpla n Inne nstadt , Doku mentat ion 3. Innen stadtf orum v on Fre ischla d + Ho lz S.1 0 ff):
- Das Büro Speer sieht den Ot toplat z als 'großs tädtis ches Z entrum ' von Gesamt Deutz , der zwisch en
rec htsrhe inisch er Inn enstad t und Rheinu fer ve rmitte lt.
- Das Bahnh ofsgeb äude b ildet eine ' Landma rke' u nd ist demen tsprec hend a ls 'Or ientie rungsp unkt' im Sta dtgefü ge zu
akz entuie ren.
- Um das Kö lner B ahnhof ssyste m zu s tärken , ist die fu ßläufi ge Ver bindun g zwis chen d em Hau ptbahn hof un d dem
Bah nhof K öln Me sse De utz zu verbe ssern.
Mit der g eplant en Öff nung d er Pla tzfläc he für den Individ ualver kehr f ällt d ie Rea lisier ung hinter d ie stä dtebau lichpla nerisc hen Zi ele de r Wett bewerb saussc hreibu ng und des M asterp lans I nnenst adt vo m Büro Speer zurüc k.
Wen n mögl ich, b itte i ch Sie den E ntsche idungs prozes s am 2 3.01.0 9 zugu nsten der hi er gen annten Ziele zu
bee influs sen.
Für Ihre Unters tützun g beda nke ic h mich .

Mit freun dliche n Grüß en

Anlage: S chreib en Bür o ISAP LAN vo m 28.1 1.07 z u dies em The ma
Cc: Amt 6 6, ISAPLAn
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