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Der Oberbürgermelster

Bürgeramt Innenstadt
Christian Schirmer, Venloer Straße 24, 50672 Köln

An die
Geschäftsstelle Beschwerdeausschuss
Historisches Rathaus
Rathausplatz

50667 Köln
Köln, den 22. Februar 2009
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Sehr geehrte Damen und Herren,
den oben mit Aktenzeichen angegebenen Blrrgerantrag stellte ich am 27. Januar
1999. Es geht dabei um eine direkte Anbindung von Bahnsteig 1 (Gleis 1 und 2) des

Südbahnhofs an die Zülpicher Straße. lch hatte damals
Treppe in weite Ferne gertickt schien

-

- da der Bau einer direkten

ein Provisorium vorgeschlagen; eine

provisorische Brücke sollte Bahnsteig 2 (Gleis 3 und 4) mit Bahnsteig 1. Damals
wurde der Antrag unter anderem mit folgendem Hinweis abgelehnt:
,,Die zuständige Fachdienststelle hat die Vorbereitungen zum Bau der Treppe (. .. )

wieder aufgenommen, Es kann damit gerechnet werden, dass die Bauarbeiten Ende
1999 begonnen werden. Ein Provisorium der vom Antragsteller vorgeschlagenen Art

verbietet sich daher mit Blick auf den kurzfristigen Realisierungshorizont der
endgi.iltigen Maßnahme und der erheblichen Kosten für ein Provisorium."

Ein Rtrckblick nach zehn Jahren macht besonders zweiArqernisse deutlich:

1.

Die Situation für Fahrgäste hat sich nun seit dem Antragsdatum um keinen
Deut verbessert. Seit 2008 steht sogar ein Zaun auf Bahnsteig 2, der für
Fahrgäste, die dem Ausgang zur Zülpicher Straße entgegen eilen, sogar zur
ärgerlichen Sackgasse werden kann. Seit 1999 haben außerdem weitere

ungezählte Menschen eine Strafe für illegales Überqueren der Gleise zahlen
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müssen. Tausende Fahrgäste mussten täglich mehrere Hundert Meter
Umweg in Kauf nehmen.

2.

Eine vollkommene Fehleinschätzung der Verwaltung! Statt auf meinen

Vorschlag eines Provisoriums einzugehen, den ich mit Augenmaß und in
Kenntn is der m itu nte r la n gwie rigen Verwa ltu n gsa blä ufe

u

nterbreitete,

verabreichte man mir eine Scheinlösung. Das Beunruhigende daran:
Bürgeranträge, und mögen sie noch so Sehr ins Schwarze treffen,
verschwinden offenbar ftrr immer im Archiv, wenn sie auch nur von einer
einzigen Venraltungsstelle für erfedigt erklärt werden

- ganz gleich ob

tatsächlich oder nur scheinbar.

lch beantrage daher:
den unverzUglichen Bau eines direkten Treppenzugangs von der Zülpicher
Straße hinauf zum Bahnsteig

I

des Bahnhofs Kdln-Srid. Falls nicht konkret

2009 eine Bauzusage erfolgen kann, ist noch im Jahr 2009 die Planung

geeignetes Provlsorium vonzulegen.
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