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Die Stadtverwaltung will für
den Ebertplatz einen exter-
nen Platzmanager instal-
lieren, der „die Zeit bis zur
Neugestaltung des Areals
sinnvoll überbrücken soll“.
Auf die Wiedereröffnung
des Gastrocontainers müs-
sen die Anwohner wohl noch
warten. Und auch um die Eis-
bahn für den Winter gibt es
Ärger.

Innenstadt. Ziel sei es, den
Ebertplatz „gemeinschaftlich
mit der Stadtgesellschaft und
Anwohnerschaft langfristig als
einen attraktiven und sicheren
Ort für alle Kölnerinnen und
Kölner zu etablieren“, teilte das
Baudezernat dazu mit.
Die Kosten für das exter-

ne Platzmanagement sind für
die kommenden zwei Jahre mit
297000 Euro
angesetzt – die
Stadt kalkuliert
mit weiteren
719000 Euro für die „techni-
sche Infrastruktur“, den Betrieb
des Brunnens, die Gestaltung
von Containern für die Gastro-
nomie und kulturelle Angebote.
Der Gastrocontainer, der sich

zu einem beliebten Treffpunkt
entwickelt hat und ein Garant
für soziale Kontrolle ist, soll
aber erst Ende Mai wieder öff-
nen. Der Grund sei, dass die
Bewirtschaftung des Gastro-
containers neu ausgeschrie-
ben werden müsse.Warum dies
nicht vorher passiert ist, um
rechtzeitig bei gutem Wetter
öffnen zu können, ist derzeit

noch unklar. Planungssicher-
heit ist auf jeden Fall etwas an-
deres.
Und auch hier läuft es nicht

rund: Die Stadtverwaltung hat
während einer laufenden Sit-
zung des Stadtentwicklungs-
ausschusses die Beschluss-
vorlage zur Weiterführung
der Zwischennutzung für den
Ebertplatz gegen einen Neu-
druck ausgetauscht, kritisiert
die FDP. Darin ergänzt war
dann, dass sich die Verwal-
tung den Auftrag erteilen las-
sen will, wieder eine Eisbahn
in das Winterprogramm für die
Platzbespielung zu prüfen. Die
Eisbahn hatte die Verwaltung
schon einmal streichen wollen
– wegen des Klimas. Die Politik
kippte das Aus.
FDP-Fraktionschef Ralph

Sterck kommentiert den „ein-
maligen Vor-
gang“ im Aus-
schuss so: „Es
spricht für ein

mangelndes Demokratiever-
ständnis, wenn nach der in-
tensiven Debatte und nach der
Entscheidung für den Bestand
der Eisbahn im letzten Herbst
die Verwaltung ein halbes Jahr
später eine Vorlage einbringt,
in der dieses Angebot insbe-
sondere für Familien mit Kin-
dern aus den benachbarten
Veedeln nicht mal mehr er-
wähnt wird. Daher reicht uns
nun auch eine erneute Prüfung
durch die gleiche Verwaltung
nicht. Wir wollen die Eisbahn
ohne Wenn und Aber!“ Einen
entsprechenden Antrag wer-

den die Liberalen im Rat stel-
len. Und sie stellen fest: Wenn
ohne Kenntnis der Oberbür-
germeisterin ein solches Pa-
pier in Umlauf gebracht wird,
grenze das schon an „politi-

sche Sabotage“. Der Ebertplatz
gilt seit Jahren als Treffpunkt
von Drogendealern. 2017 und
2019 hatten zwei junge Män-
ner aus der Szene bei gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen

auf dem Platz ihr Leben verlo-
ren. Der Umbau der Betonplat-
zes aus den 70er-Jahren mit
seinen Nischen wird seit Jah-
ren debattiert. Doch unter Fe-
derführung der Grünen hat die

Politik ein derart komplizier-
tes Verfahren aus Gesprächs-
runden, Ausschreibungen und
Wettbewerben gewählt, dass
in den nächsten Jahren wohl
nichts passieren wird.

Stadt sucht ManagerStadt sucht Manager

Der Ebertplatz mit Brunnen und Gastro-Con-
tainer. Jetzt sucht die Stadt einen externen
Manager für den Platz. Foto: Alexander Roll

Es spricht für ein
mangelndes
Demokratieverständnis

Ebertplatz: Die Gastronomie kann wohl doch erst Ende Mai öffnen

Kein Platz mehr für die Auto-PoserKein Platz mehr für die Auto-Poser
Auto-Poser haben es geliebt,
durch die Ehrenstraße zu fah-
ren und ihre PS-starken Ka-
rossen zur Schau zu stellen.
Nun grätscht die Stadt dazwi-
schen und setzt die Verkehrs-
beruhigung in die Tat um.

Innenstadt. Die Stadt Köln
hat mit den ersten vorbereiten-
den Arbeiten zur Einrichtung
einer Fußgängerzone in der Eh-
renstraße und der Breite Stra-
ße zwischen Willy-Millowitsch-
Platz und Richmodstraße
bereits begonnen. Ab Dienstag,
19. April, werden die Anpassun-
gen in der Verkehrsführung im
Apostelnviertel umgesetzt. Die
Arbeiten dauern voraussichtlich
bis zum 6. Mai.
Ascan Egerer, Beigeordne-

ter für Mobilität: „Wir werden
der Ehrenstraße und der Breite

Straße in den nächsten Wochen
mit schnell umsetzbaren Mit-
teln ein neues Gesicht geben,
mit mehr Platz für den Fuß-
und Radverkehr und einer neu-
en Aufenthaltsqualität. Ich bin
mir sicher: Was auf dem Eigel-
stein und in der Altstadt schon
sehr gut funktioniert, wird sich
auch hier bewähren.“
Mit der Umsetzung der Maß-

nahme werden die Ehrenstraße
und die Breite Straße zwischen
Willy-Millowitsch-Platz und
Richmodstraße auch vor einer
baulichen Anpassung zu einem
attraktiven Raum für Fußgän-
ger. In der neuen Fußgänger-
zone gilt der Zusatz „Radfahrer
frei“.
Lediglich die Durchfahrten

Friesenwall, Pfeilstraße/Al-
te Wallgasse und Richmodstra-
ße/Auf dem Berlich bleiben für

den Kfz-Verkehr möglich, da
ansonsten wichtige Erschlie-
ßungsfunktionen nicht mehr
sichergestellt werden können.
Um die Anlieferung der vielen
Geschäfte und Gewerbe vor Ort
sicherstellen zu können, ist die
Zufahrt für den Lieferverkehr
werktags zwischen 6 und 11 Uhr
frei. Darüber hinaus werden im
Umfeld neue Ladezonen ausge-
wiesen. Auf der Breite Straße
schließt die neue Fußgänger-
zone an die bestehende Fuß-
gängerzone zwischen Nord-
Süd-Fahrt und Richmodstraße
an. Damit wird zukünftig die
Achse Ehrenstraße/Breite Stra-
ße zwischen Ringen und Nord-
Süd-Fahrt bis auf wenige für
die Erschließung notwendige
Querverbindungen durchgängig
Fußgängerzone sein.
Nach Einrichtung der Fuß-

gängerzone wird der Raum ge-
stalterisch aufgewertet: So ent-
steht durch die Entfernung aller
Poller in den autofreien Berei-
chen ein aufgeräumtes Stadt-
bild. In der Ehrenstraße werden
unter anderem Verweilzonen
mit Sitzmöglichkeiten entste-
hen.
Parallel dazu schreitet der

Planungsprozess zum Umbau
der Ehrenstraße weiter voran.
Auf Grundlage der von der Be-
zirksvertretung Innenstadt ge-
fassten Beschlüsse und der
Erkenntnisse aus dem Bürger-
beteiligungsprozess wird die
bauliche Umgestaltung der Eh-
renstraße in eine Fußgängerzo-
ne vorangetrieben. Bestehende
Platzflächen werden städtebau-
lich besser integriert und neue
Plätze mit hoher Aufenthalts-
qualität geschaffen. Für die Zu-

kunft ist vorgesehen, dass durch
zusätzliche Straßenbäume, ei-
ne hochwertige Materialwahl
für die befestigten Flächen so-
wie die Positionierung von Bän-
ken mehr Aufenthaltsqualität
geschaffen wird. Der erweiter-
te Planungsbeschluss wird der
Bezirksvertretung Innenstadt
unmittelbar nach der Sommer-
pause zur Beschlussfassung
vorgelegt.Am Eigelstein sind
viele nicht mit der neuen Situ-
ation zur Mobilitätswende zu-
frieden. Die Radstraße sei eine
Fahrradautobahn, Fußgänger
hätten wenig gewonnen. Die
Verwaltung misst derzeit Ver-
kehrsströme und es soll dis-
kutiert werden, den Eigelstein
ebenfalls in eine Fußgängerzo-
ne umzuwandeln. Das unter-
stützt der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club.

Wo bis vor kurzem noch die Auto-Poser gerne ihre Runden gedreht haben, werden nun Fußgänger flanieren. Foto: Martina Goyert

So sieht das neue Verkehrskonzept im Apos-
telnviertel aus. Grafik: isotype/Stadt Köln

Kunst aus 15Kunst aus 15
Tonnen MunitionTonnen Munition
Innenstadt. In der Stage

Gallery Sankt-Apern-Straße
17-21 (Kreishaus Galerie) noch
bis zum 30. April eine Installa-
tion des mit dem CREO Preis
2022 ausgezeichneten Künst-
lers Dennis Josef Meseg zu se-
hen sein: „Paradise Circus“. Die
Installation besteht aus 15Ton-
nen Gewehrmunition, die über
60 Quadratmeter wellenförmig
ausgeschüttet dieWände hoch-
brandet wie eine Dünenland-
schaft. Auf einer Freifläche im
Zentrum ist eine Strandszene
nachgestellt, mit Planschbe-
cken, Liegestuhl, Schaufenster-
puppen und einigen Sandförm-
chen. Meseg wurde durch seine
Installation „It is like it is“ aus
111 in rot-weißes Flatterband
gewickelten Mannequins und
die Installation „Broken/ (Un)
Broken“ international bekannt.

WohnkulturWohnkultur
erhaltenerhalten
Ehrenfeld. Die lebendige

Wohnkultur in Ehrenfeld soll
erhalten bleiben. Der Stadt-
entwicklungsausschuss hat
die Aufstellung einer Sozi-
alen Erhaltungssatzung für
das Gebiet Ehrenfeld Ost be-
schlossen. Die Ankündigung
kann bereits Vorhaben, wie et-
wa Abriss oder eine Änderung
der Nutzungsart von Gebäu-
den, verhindern, allerdings nur
für einen Zeitraum von bis zu
zwölf Monaten. Mit der Auf-
stellung einer solchen Sat-
zung können Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, um
den attraktiven, zentrumsnahe
gelegenen Wohnstandort mit
gut gemischter Sozialstruktur
im Bestand zu erhalten sowie
Aufwertungsprozesse sozial
verträglicher und behutsamer
steuern zu können. Mit dem
Instrument ist kein individu-
eller Mieterschutz verbunden.


