
Köln, den 5. Mai 2021 

 

Sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin Greven-Thürmer, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Stadtbezirks Kalk, 

herzlichen Dank für Ihr entschiedenes Eintreten gegen die Schließung und den Ausverkauf der 
Durchwegung Kalker Hauptstraße/Vorsterstraße. Die Bürger:inneninitative Mehr Grün in Kalk und 
viele weitere Engagierte in Kalk sind erleichtert und freuen sich, dass Sie als politische Vertretung 
dieses Ansinnen ausgebremst haben. 

Wir haben die Pläne der Verwaltung mit einiger Empörung mit verschiedenen Gruppen und Aktiven 
in Kalk diskutiert. Im Namen der Bürger:inneninitative MGiK (mehr Grün in Kalk) habe ich eine 
Bürgereingabe eingereicht. Diese schicke ich Ihnen hiermit schon mal vorab zur Kenntnis. 

Zudem möchte ich noch Hinweise weitergeben, die aus den Gesprächen mit 
anderen sozialräumlichen Akteuren und Initiativen zusammengetragen worden sind und die ich 
leider in der Bürgereingabe nicht mehr aufgreifen konnte, daher dieser Nachtrag: 

 Es ist dringlich angezeigt, dass etwas kurzfristig gegen den Drogenkonsum/-kriminalität an 
diesem Ort (eigentlich in ganz Kalk) getan wird. Wir hatten als BI MGiK eine Aktion am 
Sonntag, den 02.05.21 in der Durchwegung und konnten mit zwei Anwohnern sprechen. 
Diese haben mit großem Frust und großer Enttäuschung über die Situation mit dem dortigen 
Drogenkonsum gesprochen. Sie fühlen sich mit der der Stadt absolut alleine gelassen und 
fordern daher die Schließung der Durchwegung. Es wäre dringlich und müsste Priorität 
haben, dass hier kurzfristige Maßnahmen ergriffen werden, um Kinder, Anwohner und 
Passanten vor dem Drogenkonsum/-handel an dieser Stelle zu schützen. Man könnte doch 
z.B. an geeigneter Stelle ein Drogenmobil hier aufstellen lassen? Solche gibt es doch schon 
am Neumarkt? Könnte der kriminalpräventive Rat hier Maßnahmen initiieren, z.B. einer 
Bürgerversammlung zum Thema? 

 Wir haben mit anderen Aktiven eine Skizze angefertigt, die das perspektivische Potential der 
Durchwegung von der Kalker Hauptstraße bis zum Kalkberg (Nord-Süd-Achse) visualisiert 
(vgl.Anlage). Einige Teilstücke wären schon jetzt sehr leicht umsetzbar, andere müssten 
perspektivisch erschlossen werden. In Anbetracht des Mangels an Grünflächen in Kalk wäre 
dies ein sehr sinnvolles und dringliches Vorhaben. In einem Unterarbeitskreis der 
Stadtteilkonferenz Kalk werden unter Moderation der Sozialraumkoordination Kalk die 
Potentiale öffentlicher Räume in Kalk bereits diskutiert. In diesem Kontext soll eine Begehung 
mit dem Grünflächenamt (Herr Dr. Bauer) und dem Amt für Kinderinteressen (Frau 
Heinemann) zum Breuerpark stattfinden. Angedacht ist, die Durchwegung von der Kalker 
Hauptstraße bis zur Vorsterstraße und darüber hinaus integriert mitzudenken und diese in 
die Begehung miteinzubeziehen. Es könnte eine lange Verbindung zum Spazierengehen und 
zur Erholung und vielem mehr mit einer Ost-West-Achse (von der Steprathstraße bis zum 
Bürgerpark) und einer Nord-Süd-Achse entstehen. 

 Weiter schicke ich Ihnen eine Planungsskizze für ein Blockkonzept für das Sanierungsgebiet 
Kalk-Post von 1992.  Aus den Papieren geht hervor, wie damals die Durchwegung Kalker 
Hauptstraße/Vorsterstraße angedacht war und dass es schon mal einen Plan für eine 
Weiterführung der Durchwegung zwischen dem Block Kurze Straße und Wipperfürtherstraße 
gab. Letzteres wurde laut der Abschlussdokumentation wegen anderer Wünsche der 
Anwohner nicht realisiert. Aber die Situation könnte sich ja heute anders darstellen, 



insbesondere wegen der Klimaveränderung und erforderlichen Anpassungsmaßnahmen wie 
Begrünung im Blockinnenbereich zur Reduzierung von Hitzeinseln. Insgesamt könnte 
jedenfalls die Stadt auf alte Pläne zurückgreifen, um eine lange Durchwegung zu realisieren. 

 Zwei weitere Argumente/Nutzungsmöglichkeiten, die nicht in der Bürgereingabe erwähnt 
sind: Die Durchwegung bietet die Möglichkeit für einen verkehrssicheren Schulweg zur 
Förderschule als auch für die katholische Grundschule, die in der Thessaloniki-Allee gerade 
gebaut wird. Die Durchwegung bietet zudem die Möglichkeit, als weitere Frischluftschneise 
zu fungieren, die zur Abkühlung des äußerst verdichteten und im Sommer überhitzten 
Stadtteil beitragen kann. 

Wir wünschen uns, dass das Potential dieser Durchwegung von der Kalker Hauptstraße bis zur 
Istanbulstraße in Anbetracht der geringen Grünflächen nicht zerstört, sondern genutzt wird.  Wir 
wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Hinweise in Ihre Beratungen und Entscheidungsprozesse 
berücksichtigen könnten. Bitte erhalten Sie die Durchwegung und machen Sie diese zu einem 
erlebbaren Erholungsraum in Kalk! 

Désirée Frese 

für die Bürger:inneniniative Mehr Grün in Kalk 

 


