
Neues aus dem Beschwerdeausschuss – Sitzung vom 26.6.2009 
 
In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wurden drei Anträge verhandelt.  
Im ersten Antrag ging es um ein langjähriges Ärgernis, nämlich den fehlenden direkten 
Zugang zum Bahngleis 1 am Bahnhof Köln-Süd von der Zülpicher Straße aus. Erfreulich 
ist, dass jetzt zehn Jahre nach dem ersten Antrag wirklich die Aussicht besteht, dass der 
Treppenzugang bis 2011 gebaut sein wird. Die Planung wird im Moment zwischen Bahn und 
Stadt abgestimmt. Der Ausschuss verschärfte die Beschlussvorlage der Verwaltung mit der 
Forderung nach schnellstmöglicher Umsetzung der Planung und der Prüfung, ob ein (auch 
provisorischer) Barriere freier Zugang geschaffen werden kann. 
 
Im zweiten Antrag wurde zur Erhöhung der Sicherheit der Busfahrer und -fahrerinnen ein 
Einbau von Kabinen gefordert. Nach Angaben der KVB gibt es zwar entsprechende Vorfälle 
(ein bis zwei im Monat), die Diskussionen innerhalb der KVB hätten aber ergeben, dass man 
ein solches Projekt im Moment nicht weiterverfolge. Der Ausschuss stimmte dem 
grundsätzlich zu, ergänzte aber, dass die KVB das genannte Problem aufmerksam beachten 
solle. 
 
Beim dritten Antrag ging es um ein Verbot der Vermietung öffentlicher Plätze an 
Zirkusunternehmen, die Wildtiere  in nicht artgerechter bzw. geradezu  tierquälerischer 
Weise halten. Der Sachverhalt, dass Wildtiere wie Löwen, Elefanten, Panther* usw. bei 
Zirkusunternehmen nicht bedürfnisgerecht gehalten werden, ist weitgehend belegt. Die 
Verwaltung wurde einstimmig aufgefordert, einen entsprechenden Ratsbeschluss 
vorzubereiten, in dem auch Vorschläge gemacht werden sollen, wie auch auf private 
Vermieter im Sinne des Antrags eingewirkt werden könne, keine Flächen für solche 
Zirkusunternehmen zur Verfügung zu stellen. 
 
Horst Thelen 
 
*Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an R.M.Rilkes Gedicht  
 
Der Panther 
 
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 
so müd geworden, dass er nichts mehr hält. 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine Welt. 
 
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 
in der betäubt ein großer Wille steht. 
 
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein, 
geht durch der Glieder angespannte Stille – 
und hört im Herzen auf zu sein. 
 
 


