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Verbesserung der Aufstellsituation für Taxen auf der Südseite des Hauptbahnhofs
hier: Antrag aus der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 08.05.2012, TOP 2.1
Text des Antrages:
„Der Ausschuss möge beschließen:
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, durch welche Maßnahmen die Aufstellsituation für das Taxigewerbe auf der Südseite des Hauptbahnhofes verbessert werden kann. Dabei sollen folgende
Prüfpunkte berücksichtigt werden:
Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Bundespolizei Verhandlungen über eine Verlagerung der An
den Dominikanern Ecke Andreaskloster reservierten Parkplätze für die Dienstfahrzeuge der Bundespolizei zu führen.
Die Verwaltung wird beauftragt, mit den KVB zu prüfen, ob eine Verlagerung der Endhaltestelle der
Buslinie 132 vom Andreaskloster in Richtung Tunisstraße möglich ist.“
Stellungnahme der Verwaltung:
Zur Verbesserung der Verkehrssituation für Taxen im Südbereich des Hauptbahnhofes (An den Dominikanern) haben umfangreiche Abstimmungen mit dem TAXI RUF Köln, der Feuerwehr Köln, der
Bundespolizei, der KVB AG und dem Amt für Straßen und Verkehrstechnik stattgefunden.
Ergebnis dieser Abstimmungen ist, dass zusätzliche Aufstellplätze für die Taxen auf der Straße „An
den Dominikanern“, auf der Südseite zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch haben die hier zukünftig wartenden Taxifahrer die Möglichkeit, einen Blick auf die bereits wartenden Taxen im Bereich der
„Domprobst-Ketzer-Straße“ zu werfen und entsprechend des vorhandenen Bedarfs vorrücken zu
können.
Damit diese Verlängerung des Taxihalteplatzes möglich ist, werden die vorhandenen Stellplätze der
Bundespolizei, welche sich zurzeit östlich der Zufahrt zur Fußgängerzone Andreaskloster befinden,
auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt. Weiterhin wird die vorhandene Bushaltestelle nach
Westen verschoben, sodass sie sich unmittelbar vor dem vorhandenen Fußgängerüberweg befindet.
Die benötigten Sichtdreiecke werden selbstverständlich in der Örtlichkeit berücksichtigt. Des Weiteren
wird die vorhandene Ladezone auf der Südseite der Straße „An den Dominikanern“, welche sich unmittelbar vor dem Kreisverkehr befindet, ebenfalls erhalten bleiben, da sie für die dort ansässigen
Gewerbetreibenden zwingend benötigt wird.
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Maßnahmen bis zu den Sommerferien 2012 umgesetzt
sind.

