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Die RM dos Santos Herrmann und van Benthem signalisieren grundsätzliche Zustimmung, wobei jedoch auch deutlich gemacht wird, dass eine gewisse Skepsis
durchaus vorhanden sei. Frau dos Santos Herrmann bittet die Verwaltung daher, bereits nach einem halben Jahr einen Erfahrungsbericht vorzulegen.
RM Tull bedankt sich zunächst bei der Verwaltung für die Beschlussvorlage, möchte
jedoch eine Ausweitung dieses Verkehrsversuches bis zur Lothringer Straße. Da es
sich hier um eine reine Markierungsmaßnahme handele, dürfte dies ihres Erachtens
unproblematisch sein.
Herr Harzendorf, Leiter des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik, macht deutlich,
dass dem nicht so sei, da die Fahrbahn in diesem Bereich durch die Bäume sehr uneben sei und erhebliche Aufwölbungen aufweise. Es müsse daher zunächst großumfänglich die Fahrbahn saniert werden, was auch finanziell sehr aufwändig sei. Konkrete Kosten könne er nicht benennen, da diese Maßnahme noch nicht durchgeplant
wurde. Sollte der Ausschuss eine räumliche Verlängerung des Verkehrsversuches
bis zur Lothringer Straße wünschen, müsse er darauf aufmerksam machen, dass
dies eine zeitliche Verzögerung dieser Maßnahme von mindestens 1 Jahr zur Folge
hätte.
RM Kirchmeyer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch der dortige
Fußweg dringend saniert werden müsse.
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Nach kurzer Diskussion akzeptieren die Ausschussmitglieder den Einwand von Herrn
Harzendorf, so dass Ausschussvorsitzender Waddey den Verwaltungsvorschlag mit
Wiedervorlageverzicht zur Abstimmung stellt.
Beschluss:
Der Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung, auf der Vorgebirgsstraße in KölnNeustadt-Süd, auf dem Abschnitt zwischen dem Bonner Wall und der Volksgartenstraße im Rahmen eines Verkehrsversuches für die Dauer eines Jahres einen
Schutzstreifen für den Radverkehr zu markieren und die Auswirkungen auf den Verkehrsablauf in der Vorgebirgsstraße zu untersuchen und zu dokumentieren. Die Ergebnisse werden den politischen Gremien nach Ablauf des Versuches und Auswertung der Daten mitgeteilt.
Der Verkehrsausschuss verzichtet auf Wiedervorlage, sofern die nachfolgenden
Gremien uneingeschränkt zustimmen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt

