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Radverkehrskonzept Ehrenfeld
Zweite Bürgerinformationsveranstaltung und weiteres Vorgehen
Die Bearbeitung des Radverkehrskonzeptes befindet sich in der finalen Phase. Nachdem am
30.01.2020 der dritte Facharbeitskreis mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik, Initiativen und
Verbänden stattfand, sollte im April 2020 auch die zweite Bürgerinformationsveranstaltung im Rahmen des Radverkehrskonzeptes stattfinden. Ziel dieser Bürgerveranstaltung war es, möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Stand und die Entwicklung des Konzepts zu informieren.
Aufgrund der Pandemieentwicklung und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger konnte die für April
geplante analoge Veranstaltung nicht stattfinden. Damit eine zweite Bürgerinformationsveranstaltung
trotz der aktuellen Lage stattfinden konnte, erfolgte am 27.10.2020 erstmalig in diesem Rahmen eine
Bürgerbeteiligung in einem digitalen Format.
Eine Woche vor der Veranstaltung wurden bereits umfangreiche Materialien für interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Vorbereitung auf die Veranstaltung auf der Internetseite der Stadt Köln veröffentlicht. Die Internetseite wurde vor der Veranstaltung komplett überarbeitet und aktualisiert. Die Internetseite und die Unterlagen zur 2.Bürgerveranstalung sind unter folgendem Link veröffentlicht:
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/radfahren/radverkehrskonzept-ehrenfeld
Die moderierte Veranstaltung wurde live übertragen und es wurde in Kurzvorträgen die zentralen
Themenkomplexe des Radverkehrskonzeptes noch einmal vorgestellt. Anschließend konnten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach jedem Themenblock über eine Chat-Funktion aktiv einbringen
und den Experten sowohl Fragen stellen, als auch Anregungen und Hinweise geben.
Die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger über den Chat wurden gesichtet, nach Themenfeld sortiert
und wurden dann über den Moderator an die Experten gestellt. So konnte ein Großteil der Fragen
bereits live beantwortet werden. Alle Fragen, die nicht beantwortet werden konnten oder auch erst
nach der Veranstaltung aufkamen, konnten der Verwaltung per E-Mail gestellt werden. Die Veranstaltung fand großen Anklang bei den Bürgerinnen und Bürgern und so haben in der Spitze 600 Personen den Stream live verfolgt. Der Live-Stream wurde aufgezeichnet und war noch 10 Tage lang von
der Webseite der Stadt Köln abrufbar.
Im Anschluss an die Veranstaltung wurden der Entwurf des Maßnahmenprogramms und der Endbericht fertiggestellt. Um die politischen Gremien in die finale Maßnahmenplanung mit einzubeziehen, ist
ein Fachgespräch mit Verwaltung und Vertretern der Bezirksvertretung Ehrenfeld geplant. Der genaue Termin für das Fachgespräch befindet sich zurzeit in Abstimmung; geplant ist es im Zeitraum
zwischen Dezember und Anfang Januar 2021. Hier sollen alle relevanten Fakten und Ergebnisse vom
Gutachter noch einmal vorgestellt werden. Im Zuge des Fachgespräches soll über die verschiedenen
Zuständigkeiten in Bezug auf die Maßnahmen im Maßnahmenprogramm gesprochen werden sowie
über das generelle Vorgehen und die Umsetzung. Parallel fertigt die Verwaltung bereits die Be-
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schlussvorlage für das Radverkehrskonzept Ehrenfeld. In dem Fachgespräch sollen neben dem
Maßnahmenprogramm auch die nächsten Arbeitsschritte in Bezug auf die Venloer Straße und den
Ehrenfeldgürtel abgestimmt werden. Im Anschluss soll der politische Beschluss eingeholt werden.
Aufgrund der so geänderten Vorgehensweise ist die Einbringung der Beschlussvorlage zur Dezember-Sitzung der Bezirksvertretung Ehrenfeld – wie ursprünglich angedacht – nicht möglich.

