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Fehlende barrierefreie Anbindung des Stadtteils Blu_menberg an Wochenenden und
Feiertagen
Sehr geehrter Herr Thelen,
seit Mai 201'8 wohne ich im Seniorenheim Lazarus in Köln-Blumenberg.
An Wochenenden und Feiertagen ist es mir nicht möglich, den Stadtteil mit Öffentlichen
Verkehrsmitteln zu verlassen.
Der KVB-Bus Linie 120 fährt den Stadtteil dann nicht an.
Ein Sammeltaxi kann lediglich in den Abend- und Nachtstunden gerufen werden.
Die S-BaJ'ln-Haltestelle Blumenberg ist für mich und andere, die auf Rollator oder Rollstuhl
ange'l!iesen sind, �eine Alternative.
Sie ist ausschli�ßlich über eine lange und steile Rampe erreichbar.
Gehbehinderte oder-eingeschrä.nkte und in ihren Kräften stark eing�schränkte Menschen
·können d/ese Ram'pe nicht (gefahrlos) überwinden.
Die KVB AG ist.laut mehrerer Schreiben, zuletzt am 2.·11 ..2018, jedoch der Auffassul')g,· die
Erreichbarkeit Blumenbergs sei durch die Bahn AG mit der
$-Bahnlinie 11 gewährleistet.
Sollten an der Barrierefreiheit Zweifel bestehen, müsse dies gegenüber der Bahn AG geltend.
gemacht werden.
Ich kann nicht ermessen, wie lange es dau�rn würde, bis die Bahn AG anerkennen könnte,
dass die S- Bahn-Haltestelle Blumenberg nicht ausreichend barrierefrei ist, dann Aufzüge
plant und baut. Es wird jedenfalls Jahre ·dauern.
Jahre, in denen ein Stadtteil, der über eine sehr schlechte Infrastruktur verfügt, mit seinen
mehr als .5000 Einwohn·erinnen und Einwohnern, an ca. 130 Tagen im Jahr nicht barrierefr�i.
angebunden, ·d.h. für gehbehinderte Menschen strukturell abgekoppelt ist.
Hinzu kommt, dass viele dieser Menschen ·in Blumenberg die Mobilität aus wirtschaftlichen
Gründen nicht durch Taxifahrten erreichen kön.nen. Dies wäre vor dem Hintergrund der
aktuellen Klimaschutzdiskussionen zudem ohnehin eine äußerst schlechte strukturelle
. Lösung.

Die Bus- Linie 120 fährt von montags bis freitags, außer an Feiertagen zwischen Worringen
über Chorweiler nach Blumenberg.
Die KVB AG lehnt das Anfahren der zwei Haltestellen (!) für Wochenenden und Feiertage
aus „wirtschaftlichen Gründen" ab. Für ein Unternehmen der Daseinsvorsorge, das in 2017
insgesamt 86,8 Millionen Verlust an 'die Stadtwerke Köln ·GmbH abgeführt hat, ist diese
Begründung sehr irritierend.
Es geht um zwei Stationen an zusätzlich ca. 130 Tagen/Jahr vs. fehlender barrierefreier
Anbindung eines Stadtteils an diesen Tagen.
Ich habe Fotos beigefügt, die erkennen lassen, dass mindestens mit Rollstuhl und Rollator,
insbesondere durch (alters-)schwächere Menschen, die $-Bahn-Haltestelle nicht erreicht
werden kann. Die vielen Bürgerinnen und Bürger, die Kinderwagen, dazu weitere Kleinkinder
und Eingekauftes Tag für Tag nach oben schleppen oder aber ebenso an den betreffenden
Tagen Blumenberg nicht verlassen können, seien hier auch erwähnt.
Bitte nehmen Sie sich meinem und dem Anliegen des Stadtteils Blumenberg an.
Gerne bin ich zu einem Ortstermin, möglichst auch unter Beisein von Bezirksvertretung
Chorweiler und Behindertenbeauftragtem der Stadt Köln, bereit.
Ich habe diesen Brief nachrichtlich an die Bezirksvertretung Chorweiler und den
Behindertenbeauftragten der Stadt Köln gesendet.

