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Initiativen

presse einen mehr oder minder verdrehten publizistischen Niederschlag. In Fachzeitschriften — auch linken — werden sie meist nur in

ihrer Summe pauschal Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung
oder politischer Wertung. Ein organisierter Erfahrungsaustausch über

und

solche Medien ist daher schon auf kommunaler, erst recht aber auf
überlokaler Ebene behindert.
Dem zu begegnen, ist — auf der lokalen Ebene — eines der Ziele
der v.a. in Nordrhein-Westfalen entstandenen „Volksblätter” — bei

dokumenite

denen übrigens auch Architekten und Planer, deren Sachverstand
hier äußerst hilfreich sein kann, mitarbeiten.
ARCH+ kann zwar gewiß nicht ein Medium überlokalen Erfahrungsaustauschs zwischen solchen Gruppen sein. Mit der neuen Rubrik INITIATIVEN UND DOKUMENTE soll aber versucht werden.

einem geographisch breiteren, interessierten Leserkreis Argumente,
Aktionen, Projekte solcher Gruppen, wo sie Problemfälle exemplarischen Charakters aufgreifen, in Selbstzeugnissen zugänglich zu

INITIATIVEN UND DOKUMENTE soll zu einer ständigen Rubrik in
ARCH+ werden. Die Vielzahl lokaler Arbeitsansätze und Aktivitäten

basisdemokratischer und gewerkschaftlicher Gruppen, welche gegen
die Gewalttätigkeiten der herrschenden (Un-Jordnung städtischer Ent-

machen.
Wir beginnen die Rubrik mit dem Nachdruck zweier Artikel aus
dem Kölner Volksblatt.

wicklung antreten, findet normalerweise günstigstenfalls in der Lokal-
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Bürgerinitiativen informieren
Stadtautobahn:

e
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75 Pfennig

Den
Grüngürtel
enger
schnallen
Stadtverwaltung will quer durch Köln Asphaltpisten

ko

Politiker haben sie tausendmal
totgesagt - die Stadtverwaltung

arbeitet sie unter Ausschluß der

i

A
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Wie es beim Arbeitsamt
ws

plötzlich ganz schnell
gehen kann
Daß Behörden langsam sind, weif

Öffentlichkeit weiter aus: die Pläne
für eine neue Stadtautobahn, Linksrheinisch soll es von der Zoobrück
im Norden bis zu einer neuen Rhein

brücke zwischen Bayenthal und
Poll einen Autobahnring geben, mit
Anschluß an die Bonner Autobahn
im Süden, Damit soll der Durchgangsverkehr aus der Innenstadt

herausgehalten werden, aller Vor-

jeder. Das Arbeitsamt macht da
keine Ausnahme, Im Februar meldete sich der Arbeiter Helge H.
im Kölner Arbeitsamt arbeitslos.

aussicht nach wird aber noch mehr

Die Beschaffung der Arbeitsnachweise dauerte einige Zeit. Schließ

Verkehr in die Innenstadt hereinge:
zogen,

hälfte Bescheid und Geld erhalten,

Während die Autobahn im Innenstadtkonzept nur vage beschrieben
ist, wird sie in die konkreten BauPlanungen an der Universität und

Nichts kam. Stattdessen wurde er

am Gelände der Köln Bonner Eisen

mehrmals abgewimmelt.

bahnen gegenüber dem Uni-Center
bereits mit einbezogen, Die Bevöl-

lich sollte er bis zur zweiten Mai-

Am 2, Juni ging Herr H, wieder
einmal zum Arbeitsamt, diesmal
aber nicht allein, sondern in Begleitung von Jugendlichen und Mitarbeitern im SSK, Seine Möbel
brachte er gleich mit - besser im

Arbeitsamt schlafen als unter einer

Rheinbrücke,
Nun sollte der Antrag, auf Vor-

schlag des Verwaltungsdirektors,

kerung indes soll vor vollendete

Tatsachen gestellt werden. Auch
wenn erst nächstes Jahr mit dem

Ausbau in Nippes und 1978 mit den
Bau der Autobahnbrücke im Süden
begonnen wird, wollen wir die Be

troffenen, deren Häuser planiert
und deren Erholungsgebiete zerstört werden. rechtzeitig informieren

sofort bearbeitet werden, Herr H,
durfte zwei SSK-Mitarbeiter zu

der Besprechung seines "Falls"
mitnehmen, "Aber nehmen Sie nicht
die dümmsten", riet ihm einer der
Polizisten, die man aufgeregt alarmiert hatte,
“nis: Herr H, erhielt 900 DM
"ne und kurze Zeit späv ihm weitere
+

Die erste
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®
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SSK-Haus

Am 11. Juli macht der Stadtrat die Bahn um 50% teure
se um etwa 50 % erhöhen, Den Einzelfahrschein von 1,- auf 1,50 DM
und eine zusätzliche versteckte

Preiserhöhung soll durch eine

Einteilung des Nahverkehrssystems
in Zonen erreicht werden,
7”

P aktir--schluß Ende Juni
Hin Dr

fe

In der Nacht zum 26. Juni sind

in der Overbeckstr, Möbelhalle
und Wohnhaus des SSK abgebrann!
Obwohl konkrete Hinweise für

Brandstiftung sprechen, stellte
die Polizei die Ermittlungen ein
angeblich wars "Fahrlässigkeit"
Der SSK will in Ehrenfeld bleiben, Er braucht jetzt Hilfe: C 77

Möbel,
DD

Aufträge: Tel, ?”

HSSKRN!
Am 28. Juni wurde im Hinden-

burgpark der Bauspielplatz von

Bürgerinitiativen wieder aufgemacht, Die Stadt mußte sich
jetzt der Aktivität der Initiativen

beugen: Zuschüsse sind zugesagt
und ab August Baumaßnahmen vorsehen, Für.alle Kinder und El:Ab 1. Juli täglich ab 14 Uhr

“indenburgpark !
PN
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Stadtautobahn:
Thema
Zum
Die kölner Vepkehrsplaner blasen
Zwangsläufig
erfolgen.
Poll
in
und
Aufmit
linksrheinisch
wird
zum Angriff auf den 50 Jahre alten

Abfahrten
Brücke
die
Bayenthal
in
Grüngürtel: Mitten hindurch wollen
verlän- sie 13 Kilometer sechsspurige Auder
mit
Vorgebirgspark
im
eine
zu
Köln-Bonn
Autobahn
gerten
tobahn legen.
Wie general-

Verteilerknoten
zusammengeführt.
stabsmäßig sie dabei vorgehen,
schließlich
dann
wird
Zwangsläufig
zeigen Operationen, die schon "erMittelstück
fehlende
noch
das
auch
folgreichH'gelaufen sind und als so-

des
Vorzwischen
Autobahnringes
genannte Sachzwänge weitere TatHerkulesstraße
und
gebirgspark
sachen erzwingen sollen.
gebaut
Grüngürtel
den
durch
quer
Tatsachen fallen nicht vom Himme)
jeden:
sehen
So
"müssen",
werden
auch keine Stadtautobahnen. Sie
der
Zwangsvorstellungen
die
falls
werden nüchtern erplant und geschickt verpackt dem Bürger sersoll
wird,
verwirklicht
das
Bis
viert. Besonders viel Mühe gibt man
,Universitäts
KanalStr.
Innere
die
sich damit, ein plausibles Ziel
Vorgebirgstraßee
zur
bis
straße
für solche Planungen zu finden,
ausge- Bei der Autobahnplanung um die
6Spuren
auf
durchgehend
Innenstadt herum soll für die ÖfVerkehrsstrom
den
und
werden
baut
fentlichkeit das Ziel im Vorderoder
Ersatzals
Ob
aufnehmen,
grund stehen, das Zentrum von
im
wird
darüber‘
UVbergangslösung,
aus,
Planer

Stadtzerstörung ein unaufhaltsamer "Fortschritt"?
Die kölner Verkehrsplaner machen
es umgekehrt: Sie nehmen es als

normal hin, daß die Menschen aus
der Stadt ins Grüne ziehen und

stinkenden Blechlawinen zu befreidiskutiert
noch
Rat
en. Aber man möchte natürlich

nicht alle Autos aus der Innenstadt
entfernen, sondern nur ganz be-

stimmte. City-Verweis soll haupt-

sächlich der Durchgangsverkehr

zum Arbeiten und Einkaufen in die

seneralverkehrsplan
Alles, was die Kölner Verkehrs-

bekommen, also die Leute, die

planer sich ausdenken, beruht auf

weder in der Innenstadt wohnen
oder arbeiten, noch hier in den

neralverkehrsplan der Stadt Köln

großen Kaufhäusern einkaufen wol:
len.

Von diesem Verkehr möchte

man die Innenstadt entlasten. Dann

wird mehr Platz frei für den Käuferstrom in den Einkaufszentren

der Innenstadt, für den die Kassen-

glocken klingen sollen, So nennt,
man, "Umweltschutz" und "Arbeitsplatzbeschaffung" auf den Lippen, die Gewinne der Einkaufs-

zentren im Hinterkopf, die geplante
Stadtautobahn nicht etwa Kaufför-

derungsallee, sondern InnenstadtEntlastungstangente. Man will den

Bürger in seinem Grüngürtelröschenschlaf nicht aufwecken.

Verkehrsprofessor Wehner's "Gevon 1956" , der 1973 überarbei-

tet wurde, Das Kernstück dieses
Planes ist die Stadtautobahn. Sie
soll den erwarteten Autoverkehr
an die Innenstadt heran und um sie

herum führen, Wieviel Verkehr in
Zukunft zu erwarten ist, haben die
Planer mit einer Milchmädchen-

rechnung herausgefunden. Als der
Plan erarbeitet wurde, erwartete
man, daß Köln bis 1972 um 40 000

Einwohner wachsen würde, Also
musste auch der Autoverkehr ent-

sprechend mehr werden.

iende Veränderu
gen im Verkehrs
konzept hielt er

nicht für nötig,

Das Planungszie
werde eben erst

später erreicht,
hieß es,

Nicht nur wegen
dieser wirklich-

keitsfremden Berechnungen sind di:

Vorschläge des Wehner-Gutachtens
mit Vorsicht zu genießen. Der
Pferdefuß an der Planung ist, daß
sie allein von der Menge des Ver-

kehrs ausgeht. Überlegungen, wie
sich der Verkehr aus dem ergibt,

zum anderen vor.‘ Dabei benutzen

was sich in den einzelnen Stadtteilen tut, werden gar nicht erst

die Verkehrsstrategen die Sachzwangargumentation. Zuerst lässt

angestellt. Ein "Großmarkt" in
einem Wohngebiet zieht natürlich

man ein Teilstück fertigstellen.
Dann wird soviel Verkehr durch da:
neue Stück geleitet, bis der Verkehrsstau an.den Zu und Abfahrten
eine weitere Ausbaustufe "notwendig" macht. So wurde nach dem
Anschluss der Autobahnstrecke

viel Verkehr an. Aber anstatt eine
Autobahn durch die Häuser zu

Olpe-Köln an den rechtsrheinischen

teuer wie die neue Autobahn samt

Ring und die Zoobrücke soviel Verkehr auf das "autobahnähnliche"

Häuserabreißen

Teilstück der inneren Kanalstraße
gepumpt, daß sich die Planer dem

Zwang nicht entziehen konnten, einen weiteren Ausbau zu beschließer

So s0ll in einer ersten Ausbaustufe zwischen Eisstadion und Krefelderstraße die Stadtautobahn
nördlich der Inneren Kanalstraße
unter Niehler+- und NeußerStr. hindurchgeführt werden und vor der

Eisenbahnunterführung wieder auf
die verbreiterte Innere KanalStr,
stoßen, Damit will man 1976 beginnen. In einem zweiten Bauabschnitt
will man die Zuglinien untertunneln
und kurz vor dem Herkuleshaus auf

die dann schon ausgebaute Anbind
ung an die Köln-Neußer Autobahn

Die Planer erwarten Verkehrsströme und planen daraufhin zum

Beispiel eine Stadtautobahn. Durch
die Stadtautobahn bekommt die Umgegend eine sehr günstige Verkehrs

lage und entsprechend hohe Bodenpreise. Also setzen sich hauptsächlich große Firmen in den neu-

en "guten Lagen" fest, Schon heute
entstehen in direkter Nachbar
schaft zur Inneren KanalStr. gi-

von Siemens, Dr. Rüger oder dem
Verfassungsschutz. Und die Behörden stehen ihnen nichts nach. Auch

1973 allerdings
venig. Entschei:

Braun. Unter seinem Kommando
schieben sich die Bautrupps schon
jetzt von einem Autobahnteilstück

Trand sorgen, daß also tatsächlich

der Verkehr zunimmt. Dieser Teufelskreis entsteht folgendermaßen:

gantische Büropaläste:zum Beispie?

ralplaner bei de:
Neuauflage von

Allen voran Tiefbaudezernent

und finden so heraus, daß der Au-

toverkehr zwangsläufig zunehmen
muß,
Das Schlimme ist, daß die Planer
mit ihren Planungen für diesen

Tatsächlich sinkt die Zahl der

"re den Gene-

Wider der Stadtautobahn liefern,
ist die Verwaltung längst aktiv.

ter geht ("Trend" nennen sie das)

kölner Einwohner aber jedes Jahr
um 10 000, Das

Während sich die Ratsleute noch
Scheingefechte um das Für und

Stadt fahren müssen, Sie rechnen damit, daß‘ das immer so wei-

schlagen, könnte man ja auch die
Großmarkthallen als GüterumSchlagplatz an den Stadtrand legen
Das ist für die Viertelbewohner
angenehm und insgesamt nicht so

Der Verkehr fällt
nicht vom Himmel
Wieviel Verkehr von einem be-

stimmten Stadtbereich ausgeht,

der neue teure Fernsehturm wird

direkt im Grüngürtel gebaut. Er
wird nicht allein stehen bleiben und

nassenhaft Verkehr anziehen,
Mit den Büro- und Industriebau‚en kommt Berufs- Liefer- und

Kundenverkehr. Die Verkehrsströme werden größer, bis eines

unschönen Tages die Stadtautobahn
wieder zu klein ist. Dann sind die

Verkehrsplaner wieder an der
Reihe und alles geht von vorne
08.
Bei diesem scheinbar unaufhaltbaren Fortschritt bleiben die Viertel in der Nähe der Autobahn auf

&gt;

Die Stadtautobahn macht

den Grüngürtel kaputt
Die Stadtautobahn, so wie sie in

Köln geplant ist, zerstört lebens-

wichtiges Grün und Naherholungsgebiete für die Innenstadt, In Nippes wird den Kindern eine der we-

nigen grünen Spielflächen genommen, ganze Kleingartensiedlungen
werden planiert und mit Beton aufgegossen. Allein im südlichen Bereich sind 20 Hektar (das ist etwa

wie ' Ar den Maien}Und Tiefbaudezernent Braun weiß auch zu begründen , warum die Brücke nicht

Brachland betroffen (7 km Auto-

südlicher gebaut wird: weil dort

bahn, Im Innenstadtbereich sind
das bei 6 km Länge 17 Hektar

(34 Fußballplätze) Grünfläche

der Straßen, die nahe an den neuen Bürobauten liegen, werden

bzw begrünbare Fläche, Der gesamte Innere Grüngürtel wird für

tos. Spätestens, wenn die ersten

Kinder beim Spielen totgefahren
werden, beginnt der Auszug der
Familien mit Kindern, Zurück
bleiben die Alten, die die Mieten

in Bocklemünd oder Chorweiler
nicht bezahlen können und an ihrem

Viertel hängen. In die leeren Woh-

nungen ziehen Alleinstehende,
Studenten und ausländische Arbeiter. Weil es kaum noch (deutsche)
Kinder gibt, werden keine Kinder-

gärten, Spielplätze und Schulen
mehr gebaut. Die Wohnungen werden nicht mehr renoviert und weichen am Ende den Bürobauten,
Die Hausbesitzer können gar nicht

anders, Weil der Boden in der

verkehrsgünstigen Lage so be-

gehrt ist, steigen die Bodenpreise
Geschäftshäuser verdrängen Wohnhäuser. Nach einigen Jahren ist
aus dem Wohnviert el ein reines

richtet sich nicht bloß danach,
wieviele Menschen dort wohnen.
im Severinsviertel wohnen mehr
Leute als in der Nordstadt, Trotz-

Büro- oder Industrieviertel geworden, das abends verödet.
Das ist aber nicht das einzige
Problem der Kölner Stadt- und

diem geht vom Severinsviertel we-

Verkehrsplanung

den alten Ortskern geplant. Sehr
mutig wird eine Bresche durch
Wohngebiet geschlagen, der ganze
Häuserzeilen weichen müssen,

ballplätzen) citynahes, begrünbare:

soviel Fläche wie die von 40 Fuß-

der Strecke. Die Bürgersteige
überschwemmt mit parkenden Au-

Weiterhin: Für den Bau der Stadtautobahn wird guterhaltener Wohn-

raum mit noch annehmbaren Mieten geopfert. So wird die Autobahn
in Poll zum Beispiel mitten durch

die Erholung unbrauchbar. Selbst
FDP-Ampel-Meyer gibt zu, daß
65 % des Grüngürtels verlorengehen, Alles, was an die Autobahn angrenzt, kann wegen Lärm-

und Abgasbelästigung nicht mehr
benützt werden, Die Grünflächen
innerhalb der riesigen Betonschle:
fen der Ab- und Zufahrten sind
für Menschen sowieso unerreich-

bar. Sie werden, wie schon jetzt
zum Beispiel an der. Zoobrücke
zu beobachten, zu Reservaten für

Tausende von Karnickeln (Kning)
oder fotografierende Verkehrswachtmeister (Klack). Durch die
indirekte Zerstörung, das Unbenutzbarmachen von Grün, sind

zusätzlich etwa 120 Hektar (240

Fußballplätze) betroffen.
Wie wichtig dieses Grün für die

Innenstadt-Bevölkerung st, zeigt

sich daran, daß die durchschnittliche Grünfläche pro Einwohner
in der‘ Innenstadt nur 15 qm (wie

ohnehin eine weitere Brücke gePlant ist. Und so weichen denn in

Nippes die Schrebergartenhäuser,
in Poll die Wohnsiedlungen und
entlang der westlichen. Bahnlinie
ganze Häuserzeilen,
Was dann noch stennbleibt an der

Autobahn, muss mit Lärm und Abgas leben, Schließlich kann man
ja nicht rechts und links der Fahr-

bahn, wie bei Neuplanungen, einen
200 Meter breiten Streifen von

Wohnungen freihalten, Wenn man
vom Verkehrsaufkommen des Weh-

ner-Gutachtens ausgeht, wird der

Mindestwert des Dauerschallpegels
in 25 m Entfernung der Fahrbahn-

achse 75 Phon betragen, nach den
Leitsätzen des Deutschen Arbeits-

ringes für Lärmbekämpfung soll
der Lärm in Wobnungen 45 Phon
tagsüber und 30 Phon nachts nicht

überschreiten.
Bei den von Wehner vorausgese-

henen 83 000 PKW-"Einheiten" pro

Tag werden insgesamt 45 Tonnen
Kohlenmonoxyd, 5,5 Tonnen Kohlenwasserstoff, 1,8 Tonnen Stickoxyde, 136 Kilo Schwefeldioxyd

ein Kinderzimmer) beträgt, gegen-

und ein Kilo Blei täglich auf die
Anwohner niedergehen, Auf die

über 76 qm, berechnet auf die Ge-

Dauer wird es desbalb zum gewohn-

samtstadt

ten Bild des Alltags gehären, daß
alte Leute auf der Straße wegen
Atemnot zusammenbrechen und die
Bäume nicht mehr grün werden
wollen,
Den Professor mag das nicht mehr
stören, Er hat sich inzwischen zu-

bahnring um die Innenstadt geschlos

rückgezogen auf eine der größten
zusammenhängenden städtischen
Grünflächen, ungestört von Lärm
und Abgas, auf das letzte, für
Autos verbotene Terrain, auf den
Friedhof, Wo ihm doch ein Begräbnis unter bebender Betonplatte ei-

sen werden.

ner bundesdeutschen Autobahn

treffen. In einer Zangenbewegung
soll dann von einem zweiten Brücke

kopf aus über eine weitere Autobahnbrücke im Süden parallell zur
Eisenbahn-Südbrücke , der Auto-

Steht erst einmal die neue Süd-

brücke für 160 Millionen, dann wird
rechtsrheinisch der Anschluss an

die Flughafenlinie und den Cityring |

weit eher angestanden hätte,
Aachener Weiher: Wo heute die
Leute in der Sonne sitzen, kommt
eine Autobahn- Auffahrt hin.
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KölnerVolksBlatt:
staut, bis es in der Stadt mehr

cnherung und schließlich die Beer-

Parkhäuser als Wohnhäuser gibt.
Das ist die letzte Konsequenz der

digungskosten. Und so ist es sonne

klar, daß jedem Stadtrat bei den
begrenzten Mitteln der Kommunen
die Entscheidung für den Bau der
Stadtautobahn leichter fällt als die

Stadtautobahnplanung.

Venn wo sollen die durch die Äu-

tobahn an die Innenstadt herangeführten Wagen alle hin? Nach
Wehner mußten schon 1966 in der

für den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Bei einem Defizit von

Innenstadt 170 000 Fahrzeuge par-

90 Millionen, wie es für dieses

ken. Und aus Luftbildern von 1971
hat man zusammengezählt, daß an

Jahr die Kölner Verkehrsbetriebe

einem Tag allein in der Kölner

solange das Finanzierungssystem

erwarten, kann er gar nicht anders

Innenstadt 18 000 Autos im Halte-

nicht anders geregelt ist. Aber in

verbot staden. Wenn man bedenkt,
daß durch die Stadtautobahn noch
mehr Leute veranlasst werden, mi‘
dem Wagen in die Stadt zu fahren,
kann man sich ausrechnen, daß
man noch und noch Parkhäuser

in der Innenstadt errichten
muß, Nach dem Planer-

Motto: Aus Park + Haus
mach Parkhaus!

A

stadt werden mit der Stadtautobahn
nicht gelöst, Was sich jetzt am Eisstadion staut, staut sich in drei
Jahren am Merheimer Platz und
fünf Jahre später am Herkuleshaus.
Und wenn die Autobahn durchgehend gebaut ist, zieht sie nur noch
mehr Durchgangsverkehr an,

AED ANDydit
j

a

N

a

leistende und Arbeitslose,

Köln etwa 5000 bis 6000 DM. Wenn
man allein für die 1971 schon im

Parkverbot gefundenen Autos,

das waren 18 000, Häuser bauen

gefährlch st una de 5Staate zer-

stört.

Wir - die Bewonner, wollen in der

Stadt leben, Die "Zentralen" denken darüber anders. "Köln ist kein«

Lehrlinge, Wehr- und Ersatzdienst-

Preiserhöhungen!

FuBgängerzonen

ungsstraße" (vielleicht sollen wir

Man stelle sich einmal vor, es

gäbe keine Autos mehr, sondern

vender Zoobrücke zur neuen Südbrücke und von dort über den Zu-

bringer Deutz kreuzungsfrei zurück
zum Pfälzischen Ring gelangen.
Für wahr ein schöner Traum, nach
Dienstschluss eben nochmal kreu-

zungsrei um die City zu rasen!
Wer ist hier eigentlich jeck?

In Deutschland ist in den letzten 30 Jahren mehr Schutzwürdiges zerstört worden als

für Rentner, Behinderte, Schüler,
Anders die KVB - sie lockt mit

zu benennende "Innenstadt-Entlast-

NM:

Ein Parkhausplatz kostet in

für Beine und Gepäck,

Einkaufen und das Stadterlebnis
auch in Düsseldorf und Bonn möglich”! Und im Februar des Jahres
hat auch CDU-Tiefbau-Braun seine

sie "Braun Tangente" nennen?) zur

V

- bequemere Sitze und mehr Platz
— ein Park and Ride System und
— billige Fahrkosten. Also Nullta-

rif oder mindestens einen Einheits-

wie sie ist, für uns das Beste ist.”
'Jnd so werden wei
ter Autobahnen ge

baut, obwohl das
volkswirtschaftlich gesehen irrsinnig teuer und

ge, statt 20 Minuten 10 oder 5,

tarif von 5 Groschen mit Freifahrt

Träume in der Begründung für die

TRA

T

ET

"Wenn wir das Einkaufen in der

3 eine schnellere Zug- und Busfol-

Innenstadt für Käufer von aüußerhal!
erschweren, dann ist für sie das

neue Südbrücke offenbart: Man kön
ne dann über eine wie auch immer

1 RB

Ss N

seine Gesinnung in dieser Richtung

Politikern hören wir, daß die Organisation dieser Gesellschaft, so

a

Die Verkehrsprobleme der Innen-

"Die Stadt hat vielmehr eine Einkauffunktion". Und auch CDU-Rehker, Geschäftsführer der Industrie
und Handelskammer, kennzeichnet

der Schule lernen wir und von den

%
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Z

Seite 7
| der vom Einzelhandelsverband.

nur noch öffentliche Nahverkehrs
mittel und Fahrräder: was hätten
wir da Fußgängerzonen - und
eben nicht nur zum Einkaufen!

Dann wären Fußgängerzonen die
Regel, und Straßenverkehr mit
Maschinen die Ausnahme. Da
stünden dann Bäume statt Ampeln,
überall könnten kleine Gärten und

Parks angelegt werden. Auf einmal wäre Platz da für Jugendzentren und andere Orte der Kom

munikation, für Schwimmbäder

und jede Menge Kinderspielplätze
die die Kinder selbst bauen könn-

während des Krieges. Daran
sind die Stadtverwaltungen nicht
unschuldig - (Walter Schell,

briken - profitfeindlicherweise
allerdings - 89 eingerichtet wer-

Präsident, bei der Eröffnung des
deutschen Städtetages 1975

Dreck mehr in die Stadt pumpen,
dann kann man wieder in der

ten. Und wenn «ann noch die Fa-

den, daß sie keinen tödlichen

Die Strecke Neuß-Bonn verkürzt

wollte (ohne die von VerkehrsProfessor Wehner für 1980 aufs

sich dann um 7 km. Der Stau
bleibt dann an den Radialstraßen,

das rund 100 Millionen kosten —-

wachsene auf der Straße malen,

soviel, wie die Stadt Köln in den

sich dazusetzen zu den Tischen

die in die Innenstadt führen, wie
Aachener oder Venloer Straße.
Dann werden auch die RadialstraBen zu Autobahnen gemacht, an deren Ende sich dann alles wieder st

in Berlin).

Spielwiese", mahnt uns Dr. Bellin-

rielteieht mitspielen?), was Er-

Doppelte hochgerechneten), wird
letzten zehn Jahren für den so-

zialen Wohnungsbau aufgewendet
oder anteilmäßig zum U-Bahn Bau

beigetragen hat!

\m Beispiel Nippes
Wenn die Stadtautobahn erst gebaut ist, muß der Verkehr ja auch ins
Viertel abfließen. Das heiß zum Beispiel für Nippes:

BKempener Str. wird als Schnellstraße vierspurig ausgebaut. Sie
führt am Vinzenz-Krankenhaus vorbei, Ein Teildes Kraukenhausgartens fällt weg. In der Kempener Str. müssen außerdem viele Bäume ver
schwinden. Häuser, die vor der Fluchtlinie stehen, kommen weg.

®@Niehler Str. wird vierspurig ausgebaut, Hier wird abgerissen: Nr. 32
bis zur Karl Peters Straße, Alle Häuser gegenüber Clouth. ‚Außerdem
die rechte Seite der Xantener Str. bis Sportplatz.
®@Nelkenstr,: Kaufhof-Parkhaus wird erweitert, Gartenstraße wird
Zufahrtstraße für das Parkhaus. Hier müssen einige Häuser, weichen,
@rlorastr.: Die Häuserreihen zwischen Yorckstraße und Gartenstraße
kommen weg. Die ganze Gartenstraße von Florastraße bis WilhelmstraBe kommt weg. Dort dehnt sich der Kaufhof aus,

BMerheimer Str. wird verbreitert auf 17 Meter. Die'rechts vorgebaute
Häuserreihe ab Hartwichstr. bis zur Kempener soll abgerissen werden.
Ecke Merheimer/ Kempener Str. soll einem Hochhaus zum Opfer fallen.

@190 Kleingärten und 18.500 am Grünflächen werden betoniert

Es geht auch anders
Wenn die Kölner in der Mehrheit
also nicht zuerst eine Kauf- und
Autobahnstadt wollen, sondern eine Stadt, in der man leben kann,
wenn gewachsene Wohnviertel und

Grüngürtel erhalten bleiben sollen
dann muß man die Stadt so planen,
daß erst gar nicht soviel Verkehr
entsteht, Dazu ist zuerst mal in

allen Stadtteilen Wohnen, Arbeiter

Erholung und Einkaufen möglichst

eng zusammenzubringen. Dann

Nach einer Umfrage vom Januar
Konzentration, Maschinen lassen
dieses Jahres wollen über die Hälf- sich wirtschaftlicher einsetzen, un
te der Kölner schon gar nicht mehr wieder zahlt der Klient mit’den
in einer Großstadt leben. Und nach Aufwendungen für die Reise und mit

pumpen —- aber mit Freude.

wird weniger Landschaft zerstört.

Der Grüngürtel bliebe erhalten,
ja er könnte ausgebaut werden.

Nicht zuletzt passieren im Verhältnis zu den beförderten Perso-

nen bedeutend weniger Unfälle,

So sinken langfristig betrachtet
auch die Kosten für die Krankenhäuser und ausfallende Arbeitsstunden, Ganz zu schweigen von

Sich regen

bringt Segen
5tadtautobahn - das ist zwar schon

ein alter und lieber Plan im Rat

unseren Nerven, die nicht mehr so

haus, aber in den Einzelheiten

strapaziert würden,

der Bevölkerung wenig bekannt,

Wenn die Vorteile so klar sind,
warum fahren dann überhaupt noch
Leute mit dem Auto? Daß sie
selbst bei NulltarTexperimenten

So bilden sich die Initiativen hau
fig erstt dann, wenn juristisch
gegen die. Schreibtischentscheidungen von Rat und Verwaltung

Manche, die da zu weit weg wohner
haben sogar im Keller ein Fahrrad
stehen, wo sie abends nur mal

nicht massenweise auf Busse und

de auf der Stelle treten. Wenn wir

schon nichts mehr zu machenist,

Bahnen umsteigen, ist ja auch ein

Trotzdem wehren sich die Bür-

Hauptargument der Verkehrspolitiker in vielen Städten. Dabei wissen sie selbst, daß Busse und

ger. An ’er Vorgebirgsstraße
die als Zubringerstraße zur Autobahn ausgebaut werden soll,

Bahnen zur Zeit wirklich nicht zur

stehen die Bürger auf gegen das

Verkehrsplanung einbeziehen,

Umsteigen einladen. Wer zwanzig

mit sicheren Radwegen, die nicht

Minuten oder länger im Freien

dauernd zugeparkt sind, werden
auch werktags wieder eine ber

warten muß, wer im Berufsverkehr

das Fahrrad wieder richtig in die

trächtliche Zahl von Kölnern das

klemmt stehen muß, der fährt na-

Abholzen der alten Bäume am
Volksgarten, der daeinst von einem betuchten Bürger der Sttadt
zu Erholungszwecken. zum Geschens
gemacht worden war. Das schert

Fahrrad als Verkehrsmittel benützen,

türlich lieber ‚mit dem Auto - und

die Verwaltung nicht. .Im Herbst

Für die Verbindung zwischen den
Vierteln, für alles, was man im

zwischen Mitpassagieren einge
schert sich einen Dreck um Um-

wird hier die Axt angelegt. In ver-

weltdreck und volkswirtschaftlichen Schaden,

reits tausende von Unterschriften

einer bundesweiten Infas-Befragung

der Verödung der Innenstädte,

Viertel nicht selbst erledigen kann

Daß es auch anders geht, zeigt

zu Fuß oder mit dem Fahrrad, muß

sich in München, Dort hat man vor

von 1974 sprachen sich nur ein

Was die Mssse als Nachteil in Kauf

es gutausgebaute Verkehrsmittel

3 Jahren gut bezuschußt zum gro-

Drittel für den vorrangigen Ausbau
von-Straßen, aber zwei Drittel für
den vorrangigen Ausbau von öffent.
lichen Verkehrsmitteln aus. Aber

sige Verwaltungs- und Einkaufszentren und dazu die Stadtautobahn
Gleichzeitig wird der U-Bahn-Bau
verlangsamt, der S-Bahn'Bau
fast ganz aufgegeben und die FahrPreise werden kräftig erhöht, Wenr
man den Planern dabei nicht von
vorn herein Böswilligkeit unter-

nehmen muss, was ihre Lebensqual: geben. Busse und Bahnen sind näm
tät angeht, kommt den wenigen "Zer lich prinzipiell leistungsfähiger in
tralen ?or Produktion, des Handels der Großstadt als der Autoverkehr
und der Verwaltung" zugute. Sie
Über eine Fahrspur rollen in jeder
dürfen wachsen - wir müssen abnehb Stunde mit Autos 2000 Menschen,
men.
nit dem Bus 7000 und mit der Bahn
Und ‚entsprechend plant die, Stadt- sogar 40-60 ooo. Sie sind auch
-volkswirtschaftlich betrachtet verwaltung für sie: ein Einkaufsim Endeffekt billiger: Man braucht
zentrum in Nippes, ein Gewerbenicht soviel teuren Grund und Bozentrum im Kölner Norden, ein
den für Straßenbau und Parkhäuse
Wohn- und Schlafzentrum in Chroweiler, ein Gerichtszentrum an der auch deren Baukosten fallen weg,
LuxemburgerStr. ein Bankenzentrv Bahnen und Busse sparen an der

stellen will, muß man nach systema

am Hauptbahnhof und ein Autozent-

knappen Energie und man kann um-

tischen Zwängen fragen,

rum im Grüngürtel.

weltfreundliche Energieformen wie
die Elektrizität verwenden, Wenn

was passiert? Die Stadt plant rie-

und Stühlen an jeder Ecke, wo
man redet und ein Bier trinkt,
ohne sich die Lunge voller Gift zu

edigen oder mit dem Fahrrad, Wie
zerne die Leute Fahrrad fahren,
kann man samstags im Königsforst
oder im Grüngürtel beobachten,

läßt sich vieles schon zu Fuß er-

draufsteigen und eine viertel Stun-

Warum nicht
statt Auto Bahn?

Start spazieren gehen, sich anucken, was Kinder spielen

ßen Olympia-Spektak&amp;el die U- und

S-Bahn konsequent ausgebaut, da
zu ein "Park and Ride" System ge
schaffen, Die Autofahrer aus den
Außenbezirken können von Parkplätzen direkt in die U-Bahn um-

steigen. Der Erfolg ist offensicht.
lich: Die Zahl der täglich beförder
ten Personen sieg von 120 000 auf
500 000! Der Autoverkehr nahm um

19 % ab, -die Luftverschmutzung
um ein Viertel,

Um das auch in Köln zu erreichen
bräuchte man:
- ein dichteres Liniennetz auch in

den Vororten.

schiedenen Kneipen sind aber be-

für die Erhaltung des Volksparks
und der alten Bäume gesammelt,

Wer sich beteiligen will, kann
Kontakt aufnehmen mit

5 KH Arndt, Vorgebirgsstr.49
In Poll gibt es erste Gespräche
zur Bildung einer Bürgerinitiative

In Nippes_ wird die Bevölkerung
durch die betroffenen Kleingärtner

und die Baggerwehr informiert,
Die Baggerwehr hat sinen Antrag
an den Rat gestellt. Nach $1 Abs,
4 Bundesbaugesetz-haben sich
Baupläne nach aensozialen und
kulturellen ‘&gt;edürfnissen der Bevölkerung,; :nrer Sicherheit und
Gesundheit .:u richten. Dabei sidd
die öffentiichen und privaten Be-

Planer sind überall mit Zentrali-

Aber warum keine platzsparenden

sierung konfrontiert. Die Zentrali-

sicheren, schnellen, umweltfreund;

sierung der Betriebe und Verwal-

lichen öffentlichen Verkehrsmittel?

tungen ist für diese selbst ein Vor-

we;} es nach dem Prinzip, daß 6f-

teil, Günstige Standortvorteile
durch zentrale Lage sind für den

einzelnen Betrieb oder den Dienst-

fentliche Einrichtungen sich selbst
/inanzieren sollen, unabhängig davon, wieviel und wem sie nützen,

leistungakonzern die einzige Richt.

n;cp: funktionieren kann. Man sich

schiedenen Terminen beschlossenen Bebauungspläne mit der Nr.
6648 für den Bereich Nippes entsprechen in ihrer Gesamtheit diesen Voraussetzungen in keiner
Weise, Sie führen zur Vernichtung
von Wohnraum und Grünflächen;

schnur für ihre Standortplanung.

42 Beiden hohen Defiziten bei S-

Massenproduktion „4an einem Ort
zentralisiert, kann billiger sein,

und U-Bahn, Zwar spricht man davon, daß Nahverkehrspreise poli-

weil die Folgekosten nicht miteingehen: weder die aufwendigen Anfahrt
wege für die Beschäftigten noch die

‚sche Preise sein sollen, Und es
gab auch zeitweise sehr hohe Zuschüsse für U- und S-Bahn-Bau.

weniger Straßen gebaut werden.

lange gegäneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die Bauleitpläne sollen den Wohnbedürfniss
en der Bevölkerung dienen, Die
vom Rat der Stadt Köln zu ver-

zu einer übermäßigen Belastung

durch Konzentration hervorgerufe- per die werden jetzt gekürzt und
nen Umweltschäden, (Nicht umsonst q;e Unterhaltungskosten müssen die
ist der Rhein so verseucht, weil

Kommunen tragen, Sie kaufen die

von Nippes mit fahrendem und ru-

hendem Verkehr und bedeuten eine

Gefährdung der Existenz des klei-

hier für die Produzenten halt ein

Wagen und bezahlen das Personal.

billiger Abfluss für Abfall ist!

Beim Straßenbau ist das anders,

nen und mittleren Einzelhandels

Ahnliches gilt für die Kaufnauser
Im Kaufhaus lässt sich mehr verdie
nen als im Laden um die Ecke.Die
Transportkosten für sich und die
Ware und das Parkhaus-trägt der

Hier gibt es noch mehr Bauzuschüsse und die Folgekosten trägt der
einzelne Bürger zunächst mal
selbst. Er kauft sich sein Auto, er
hegt und pflegt es, er ist sein ei-

konzernen und Großgrundbesitzern,

Kunde,

in Nippes. Sie liegen allein im
Interesse von Banken, HandelsSie sind daher rechtswidrig und
aufzuheben", Die Baggerwehr erreichen Sie im

Auch für Banken, Versiche genes Fahrpersonai. Er zahlt sein |

xngen, Verwaltungen lohnt sich die Benzin und auch di” Unfallversi-

Die baume rec .. “crden avrrtiert - die Vorgehi-zsstraße 6-spurip,

Nippes
=“ Bürgerzentrum
imon Meister Str.
25d

