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BESCHWERDE wegen der Nicht-Erreichbarkeit der barrierefreien Zollstock-ARKADEN
Unzutreffende Behauptungerr irr der Voflage A42312014
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-

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben eine Beweissicherung vor Od (u.a. durch eine Testung der \ffegstrecke mit der
STOPPUHR am 15^03.2014) durchgeführt und kommen zu folgenden Ergebnissen:

1.

2.
g.

4.

Die Strecke von der letzten Bushaltestelle des 131er Busses (Buehalteetelle
Zollstocksweg, Vorgobirgstraße 189) beträgt statt der von der KVB bohaupteten 380
Meler tatsächlich S40 (l) Meter Fußweg (mit Querungen).
Die mit der Stoppuhr gemessene Wegezeit beträgt 25 Minuten. Die Behauptu.ngen
dar KVB/StaOt iür nUtetrnung einer Bushaltestelle en den Zollstock-ARKADEN sind
somit sachlich unhallbar und widerlagt.
Für gehbehinderte Mitbürger/innen stellt diese Wegstrecke von über einem halben
Kilometer eine absolute Sirapaze dar und iet unzumutbar^ Aus Haftungsgrilnden und
Grilnden der sozialen Fürsoige sind solche Entfemungen im verdichteten Stadtgebiei
weder verantwortu ngsvoll, noch entsprechen diese dem flächend eckendert
Versorgu n gsauttrag der Kölner Verkehrsbetriehe.
Wie anätre-ngend eine solche Strecke im verdichteten Stadigebiet ist, schon jede
euerurrg ist äine Hilrde für einen gebrechlichen Menschen, beweisen die von den
Medienvertretern aufgenommenan Bilder und Videos.
(vorab Foto von der Demo am 15,03,2014 - weitare Aufnahmen werden nschgereioht
nach Veröffentlichung u.a. durch Center TV und KSTA)'

Desgleichen gilt filr die Behauptung der KVB, vort der Hattestelle der 12 ,,Herthastrsßo" seien
es nur 260 Meter. Der tatsächliche Fußweg zu den Zotletock-ARKADEN, von Friedhelfil
$chmidt geme$$en, beträgt 420 (!)Meter.
Folglich sind die Behauptungen unzutreffend und lassen unter Gesichtsp_unkten der
Sen-iorenpotitik und deriukunftsgerichteten $tadtentwicklung die rrötige Sorgfalt vermisaen'

Außerdem fehlen jegliche Begründurrgen (6, Absatz), warum dae Anfahren der barrierefreien
Zolletock-ARKADEN unmöglich sein soll.
Zu beachlen ist auch, dass die stille Stilllegung der Bushaltestelle an den Zollstocl+
ARKADEN (bazogen auf eine €ndere Linienbusverbindung den 138er Bue) für das
beiAnbietern führte' da die
barrierefreie Nahversorgungszentrum zu umsatzrückgängen
kornmen können'
nä"p{rrnäln, $enioreniseäiorinnen, dorthin nur beschwerlich
auch Leerstände in den ZollstockMittelbare Folgen warenleind Fluktuationen bew.
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