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Kölner Verkehrskalender
Die Verwaltung hat den Informationsservice der Verkehrsleitzentrale zur Verkehrssituation
in Köln umfassend neu organisiert, neu strukturiert, optisch aufbereitet und als „Kölner
Verkehrskalender“ unter www.stadt-koeln.de zum 28.10.2010 ins Netz gestellt. Mit dem
Verkehrskalender werden jetzt alle aktuell bestehenden oder zu erwartenden Verkehrseinschränkungen übersichtlich und auch mit einer Vorschau von mehr als einer Woche darstellt.
Der Verkehrskalender zeichnet das aktuelle Verkehrsbild auf der Grundlage aller vorhandener, für den Verkehr wichtigen, Werte ab. Er stellt damit einen weiteren wichtigen Baustein im operativen Verkehrsmanagement für Köln dar.
Über die Kalenderfunktion können die Verkehrsinformationen für einen Tag oder zusammenhängend für einen bestimmten Zeitraum abgerufen werden, damit sich die Verkehrsteilnehmer schon vor Fahrtantritt über die Verkehrslage in Köln umfassend und aktuell informieren können. Das neue Online-Portal bildet dabei übersichtlich auf einem Stadtplan nicht nur Baustellen auf den Hauptverkehrsstraßen mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr ab, sondern auch Großveranstaltungen im Stadion oder in der Arena sowie
Großereignisse wie den Kölner Marathonlauf oder besondere Messeveranstaltungen.
Auch erhalten die Bürger online aktuelle Empfehlungen über Ausweichmöglichkeiten und
alternative Strecken. Ein ständig aktualisierter „Newsticker“ auf der Internetseite informiert
über aktuelle Störungen auf den Hauptverkehrsstraßen.
Der Verkehrskalender ist zudem „interaktiv“. Das bedeutet, die Bürger können Anregungen, weitergehende Informationen zu den abgebildeten Empfehlungen oder auch Kritik
direkt per E-Mail in die Verkehrsleitzentrale übermitteln.
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Die Informationen des Verkehrskalenders stehen auch dem Landesbetrieb Straßen zur
Verfügung, der die Informationen bei der Planung und Durchführung von verkehrsrelevanten BAB-Baustellen im Kölner Autobahnring mit Auswirkung auf den Kölner Stadtverkehr
nutzen kann. Bei unvermeidbaren Überschneidungen mit Großveranstaltungen, zum Beispiel bei langfristig geplanten BAB-Großprojekten wird die Öffentlichkeit frühzeitig und umfassend über die Auswirkungen und mögliche Alternativen, unabhängig von der Frage der
Zuständigkeiten, auch seitens der Verwaltung informiert.
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