
Neues aus der Sitzung des Beschwerdeausschusses vom 2. Juli 2019  

Der Sitzung voraus ging eine Pressekonferenz auf Einladung des Vorsitzenden mit dem 

Bericht über die Beschlussfassungen aus den letzten zwei Jahren. Es gab entsprechende 

Presseberichte im Westdeutschen Rundfunk und in der Kölnischen Rundschau.  

 

Im Sachstandsbericht des Jahres 2018 wurden 35 Eingaben dargestellt. Von diesen 

Eingaben würden 10 ganz bzw. teilweise umgesetzt. Weitere 10 sind noch in Bearbeitung.  

 

In der ersten Eingabe wurde von über 3000 Unterzeichnern der Petition Stopp 

Braunkohlekraftwerks in Köln-Merkenich gefordert. Der Vertreter der RheinEnergie 

machte deutlich, dass alles daran gesetzt werde, diese Anlage möglichst schnell zu ersetzen, 

was auch dem Ratsbeschluss vom 4.4 2017 entspricht. Allerdings machte die RheinEnergie 

auch deutlich, dass eine sofortige Abschaltung zu wirtschaftlichen Einbußen führe. Der 

Ausschuss verschärfte dann den Beschlussvorschlag der Verwaltung dahingehend, dass der 

Ratsbeschluss durchgesetzt werden müsse. 

 

Die zweite Eingabe stammte von zwei Schülerinnen des Friedrich Wilhelm Gymnasiums. Sie 

forderten, dass aus Umweltschutzgründen die Preise der KVB gesenkt werden müssten. 

Nach einer umfangreichen Erörterung dieses Problems, in dem auch die verkehrliche und 

finanzielle Struktur des öffentlichen Personennahverkehrs zur Sprache kam, wurde ein 

Beschluss gefasst, der neben dem Dank an die Petenten und dem Verständnis für den Wunsch 

nach Senkung der Tarife das gesamte Problem auf eine andere Ebene verlagerte, nämlich dass 

in einer Öffentlichkeitsbeteiligung das Problem sowohl des Ausbaus wie der Finanzierung 

wie der Preisgestaltung im Gesamtrahmen der Verkehrsverbünden diskutiert werden müsste. 

 

Auch in der nächsten Eingabe ging es um ein Verkehrsproblem, nämlich um die 

Taktverdichtung der Straßenbahnlinie 9 und der Buslinie 152.  

Entgegen der Auffassung der KVB schloss sich der Ausschuss den Eingaben der 

Bezirksvertretungen an, die eine entsprechende Verbesserung der genannten Takte forderten.  

 

Eine weitere interessante Eingabe bezog sich auf ein inzwischen mit einer Wärmedämmung 

überdecktes großflächiges Mosaik am Haus Kleingedankstraße 11. Die Petenten 

berichteten, dass sie vom Eigentümer schon gewisse Zusagen im Hinblick auf die 

Wiedersichtbarmachung des Mosaiks hätten. Sie baten allerdings um Unterstützung der 



städtischen Stellen. Das Hauptproblem bei dieser Eingabe war, dass offensichtlich hier eine 

rein privatrechtliche Angelegenheit vorliege. Trotzdem fasste der Ausschuss den Beschluss, 

dass die Stadt Köln unterstützend für einen Gesprächsrahmen zwischen allen Beteiligten 

sorgen solle. 

 

In einer weiteren Eingabe wurde gefordert, dass ein Denkmal auf die Bedeutung des Deutzer 

Hafens für die Holzwirtschaft hinweisen solle. Der Petent forderte zwar zuerst, dass einer 

der teerbedeckten Holzschuppen wieder aufgebaut werde, änderte dann aber seine Eingabe, 

nachdem die Verwaltung deutlich gemacht hat, dass sie beabsichtige in der Ellmühle einen 

entsprechenden Hinweis machen werde, der die Bedeutung des Holzhandels für Köln 

darstellen wird. 
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