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Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe
Haltestelle Rathaus
Hier: Wiederaufbau des Roten Hauses und Verlängerung des Aufzuges
bis zur Bürgerstr.
2427/2016/3

SE Graf weist darauf hin, dass nach früheren Aussagen der Verwaltung der Investor
verpflichtet sei, die barrierefreie Anbindung von der Ebene Alter Markt an die Ebene
Rathaus auf dem eigenen Grundstück herzustellen; nach aktueller Planung soll die
Ratstreppe nun aber 2 m schmaler werden, so dass er um Informationen bitte, welche diesbezüglichen Vereinbarungen im Kaufvertrag getroffen wurden.
Ergänzend gibt SB Ott zu Bedenken, dass somit lediglich eine Breite von 3,50 m übrig bleibe. Auch angesichts der vielen Touristen, die diese Treppe nutzen, hege er
Zweifel, ob dies ausreichend sei und bittet um eine Einschätzung der Verwaltung.
SE Vietzke erinnert an die seiner Zeit im Gestaltungsbeirat vorgestellten Planunterlagen. Insbesondere der Bereich vom Alter Markt zur Treppe war damals wesentlich
großzügiger mit Fenstern und Öffnungen gestaltet. Die nun präsentierten Planungen
vermitteln den Eindruck einer geschlossenen Fassade auf sehr beengtem (Angst)Raum.
SE Fahlenbock hingegen begrüßt die Herstellung der Barrierefreiheit nachdrücklich
und schätzt im Namen der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik die Planungen als optimale Lösung ein.
Herr Neuburg, Vertreter der Gebäudewirtschaft, legt dar, dass noch kein endgültig
durchgeplanter Entwurf erarbeitet wurde und die hier vorgebrachten Hinweise durchaus noch einfließen können. Die Vorlage beinhalte lediglich die Zustimmung, in die
vorgeschlagene Richtung – mit Einschnitten in der Treppe - weiter zu planen.
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Da die Verwaltungsvorlage den hiesigen Ausschuss erst kurz vor der Sitzung erreicht
habe, schlägt stellv. Vorsitzende dos Santos Herrmann vor, die Vorlage heute ohne
Votum weiter zu verweisen. Die Verwaltung sollte jedoch zu den heute vorgebrachten Hinweisen schriftlich Stellung nehmen.
 Der Verkehrsausschuss verweist die Vorlage ohne Votum in den Rat.

