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Kann die Ki li an stra ße Ein bahn stra ße wer -
den?
Autor Do ris Schnei der

Da mit der Ver kehr nicht die um lie gen den Ver bin dun gen ver stopft, wird über ei ne Ent las tungs span ge nach ge dacht

Rü be nach. Die Dis kus sio nen um den schma len Strei fen Bür ger steig in der Ki li an stra ße, der durch ei nen Neu bau
noch schma ler wird (die RZ be rich te te), ha ben den Blick noch ein mal auf die Ver kehrs si tua ti on in der Stra ße ge -
lenkt. Die se be ginnt qua si mit ten im Stadt teil. Sie ist ei ne stark ge nutz te Ver bin dung nach Bu ben heim, zu Glo bus,
Ikea, nach Kes sel heim, ins In dus trie ge biet Rhein ha fen und an de re Zie le. Schon seit Jah ren ist des halb ei ne
Quer ver bin dung von der Haupt stra ße in Rü be nach, der Aa che ner Stra ße, zur Kreis stra ße nach Bu ben heim ge -
plant.

„Der Be bau ungs plan ist rechts kräf tig, die neue Ver bin dung könn te in et wa in Hö he der Gast stät te Brü ck er bach
zur Kreis stra ße füh ren und ei ne Be bau ung konn te dort er fol gen“, sagt CDU-Rats mit glied An dre as Bie bri cher im
Ge spräch mit der RZ. Schon vor ei ni ger Zeit sei die Stra ße ge plant wor den, doch sie sei dann letzt lich am da für
nö ti gen Grund er werb ge schei tert.

Platz für Men schen mit Kin der wa gen oder Rol la tor

Hin ter grund für die mög li che neue Stra ße ist der Wunsch, die en ge Ki li an stra ße in ei ne Ein bahn stra ße zu ver wan -
deln, um ent spre chend Platz für Geh we ge zu be kom men, auf de nen man auch mit Kin der wa gen oder Rol la tor un -
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ter wegs sein kann – das ist im Mo ment näm lich nicht mög lich. Den Ver kehr ein fach in die ei ne Fahrt rich tung über
an de re Stra ßen um zu lei ten und die se da durch stär ker zu be las ten, das ist kei ne Lö sung. Dar in wa ren sich die
Mit glie der des Orts bei rats schon seit Jah ren ei nig.

Die Rats frak tio nen von SPD und CDU ha ben des halb ge mein sam die Pla nung der „K 12 neu“ vor an ge trie ben, be -
rich tet An dre as Bie bri cher. Gel der für ers te Pla nun gen ste hen in die sem Jahr im Haus halt, das The ma wird auch
in der ak tu el len Sit zung des Aus schus ses für Stadt ent wick lung und Mo bi li tät auf der Ta ges ord nung ste hen. Die -
ser tagt am heu ti gen Diens tag, 13. Au gust, ab 15 Uhr im Sit zungs saal 220 im Rats haus ge bäu de 2 (Wil li-Hör ter-
Platz 2).

Dar in legt die Stadt ver wal tung Un ter la gen vor. Sie hat ge prüft, ob ei ne Ein bahn stra ßen re ge lung und der Aus bau
ei nes durch ge hen den, ge nü gend brei ten Bür ger steigs auch oh ne den Neu bau der Ver bin dungs span ge mög lich
sind.

Ver schie de ne Sze na ri en wer den im Vor feld durch ge spielt

Da zu hat die Ver wal tung ge prüft, ob die Krupp stra ße und die Ma xim in stra ße al ter na ti ve Ver kehrs rou ten sein
könn ten, durch die man den Ver kehr in der Rich tung lei ten könn te, die eben nicht mehr in der Ki li an stra ße selbst
fah ren dürf te. Das Er geb nis: Zum Ers ten kä men die Bus se und Müll fahr zeu ge in den dann nö ti gen Kur ven kaum
klar, zum Zwei ten ist die Pflas ter bau wei se der mög li chen Al ter na tiv rou ten für schwe ren Ver kehr nicht ge eig net,
und zum Drit ten – last, but not least – wä re bei ei ner Ver le gung des Ver kehrs mit dem Wi der stand der dor ti gen
An woh ner zu rech nen. Die Vor la ge der Ver wal tung kommt des halb zu fol gen dem Schluss: „Um die Si cher heits de -
fi zi te zu be he ben, bie tet sich der Aus bau der K 12 ent spre chend des rechts ver bind li chen Be bau ungs plan Nr. 235,
,Ver le gung der K 12' an.“

Die Ver wal tung will dem zu fol ge Mit tel für die Ent wurfs pla nung in den Haus halt 2020/2021 ein stel len. Par al lel wird
er mit telt, wel che Kos ten für den Grund er werb zu ver an schla gen sind. Auf der Ba sis der Pla nung und Kos ten kann
dann der Rat ei ne end gül ti ge Ent schei dung tref fen.

In die sem Be reich könn te die Ver bin dungs stra ße ent ste hen. Gra fik: rz-Gra fik

Der Geh weg ist durch ei nen Neu bau noch schma ler als oh ne hin schon

Die Si tua ti on für Fuß gän ger in der Ki li an stra ße ist durch den ge ra de ent ste hen den Neu bau, des sen Ga ra ge den
Strei fen Bür ger steig be engt, noch ein mal stär ker in die Dis kus si on ge kom men. Nach An sicht von Rats mit glied An -
dre as Bie bri cher (CDU) wird die Si tua ti on da durch aber kaum ver än dert. „Auf die ser Sei te geht oh ne hin nie mand,
nur die Leu te, die dort woh nen von ei nem Haus zum an de ren. Da zu kommt, dass da Au tos par ken, so dass man
prak tisch gar nicht durch kommt.“ Das viel grö ße re Pro blem als die se ei ne Ver en gung sei die Si tua ti on in der Stra -
ße ins ge samt. dos
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