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Gestalterische Kuriositäten   Kuddelmuddel auf den Ringen 

kritisiert 

Von  Clemes Schmitz 

 
 

Köln - Es brummt auf den Ringen. Nein, nicht die nächtliche Partyszene. Es geht um die zahlreichen 

Bautätigkeiten, beispielsweise am Friesenplatz. 

Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer des Kölner Haus und Grundbesitzervereins, begrüßt das rege 

Treiben, steht es doch für Prosperität. Und dennoch schüttelt er den Kopf. „Das wäre doch die 

Gelegenheit, auf den Ringen auch mal aufzuräumen.“ Doch aus seiner Sicht geschieht genau das 

Gegenteil. Das Kuddelmuddel gehe munter weiter und treibe nach alt bekannter Manier bunte Blüten. 

Stellungskrieg um einen Baum 

Die sogenannte Baumscheibe am U-Bahn-Abgang Friesenplatz: Seit Jahren ein Zankapfel zwischen 

Stadtverwaltung und Bezirksvertretung Innenstadt (BV). Die Verwaltung wollte den Baum fällen 

lassen, weil er mit seinen Wurzeln Gehwegplatten hochtreibe. Die BV stemmt sich dagegen. 

Stellungskrieg. Der Bereich um den Baum ist seit Jahren unbefestigt. 

  

Lösungen mit besonderem „Kölner Charme“: Funktionale Poller wurden an der Ehrenstraße für abbiegende Radfahrer wieder 

entfernt. 
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Für Tewes ein Schandfleck, der bei Regenwetter zur Matschroute werde. Doch es hat sich etwas getan. 

Zwar ist der Weg nicht gepflastert, auch der Baum steht noch, doch der unbefestigte Bereich wurde 

eingefasst. „Jetzt ist der Schandfleck eingerahmt“, ist Tewes entsetzt. Aus reiner „Bockigkeit“ werde 

einfach keine gute Lösung hergestellt.  

 

Tewes kann noch ein „symptomatisches Beispiel für die Ringe“ liefern. An der Einmündung der 

Limburger Straße wurde eine Ampel aufgestellt – mitten auf dem Gehweg. „Wer nicht rechtzeitig 

hinschaut, rennt sich den Kopf ein, sagt der Hauptgeschäftsführer.  

 

 
  

Ein seit Jahren bestehender unbefestigter Bereich wurde eingerahmt. 
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Eine Ampel steht mitten auf dem Gehweg.. 
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Das reicht noch nicht an Skurrilitäten. Damit Autos nicht mehr von den Ringen rechts in die 

Ehrenstraße einbiegen, hat die Stadt an der Mündung Poller aufgestellt. Die verfehlten ihre Wirkung 

nicht. Dennoch hatte die funktionale Lösung nicht lange Bestand. Ein Linksabbieger-Symbol für 

Fahrradfahrer wurde aufgebracht und zwei Poller wurden dafür wieder entfernt. Während unklar ist, 

wo das Abbiegen die Radfahrer eigentlich hinführen soll, nutzen Autofahrer die Poller-Lücke, um 

wieder abzubiegen. 

„Bei der Verwaltung heißt es immer, die Ringe würden aus einem Guss gestaltet, wenn der Ebertplatz 

neu gebaut werde. Doch bei der jetzigen Geschwindigkeit der Verwaltung fürchte ich, das wird unsere 

Generation nicht mehr erleben“, sagt Tewes resigniert. 

 
Quelle: www.rundschau-online.de/region/koeln/gestalterische-kuriositaeten--kuddelmuddel-auf-den-ringen-kritisiert-28493528 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar zu den Ringen   Es muss ein Radfahrerhasser 

gewesen sein 

Von  Clemes Schmitz 

Köln - Wurden an dieser Stelle schon mal die Schildbürger bemüht? Reichlich. Und weil einem bei 

der Fülle der aberwitzigen Verwaltungseinfälle die Vergleiche ausgehen, sind sie nochmals dran. Die 

Zustände auf den Ringen können den Reigen der Schildbürgerstreiche mannigfach bereichern. 

An der Einmündung Ehrenstraße dürfen die Radfahrer jetzt links abbiegen. Flott hinein in den 

tobenden Autoverkehr. Es muss ein Radfahrerhasser gewesen sein, der den teuflischen Plan erdacht 

hat. Ein anderes Ziel als die Erhöhung der Unfallzahlen ist nicht auszumachen. Im Falle des Baumes 

am Friesenplatz gäbe es gleich zwei gute Lösungen: Entweder Baum weg oder Gehwegplatten drauf. 

In Köln wird beides ausgeschlagen. Hier wird der Dreck verdichtet und bekommt einen dekorativen 

Rahmen. Die Ampel auf dem Gehweg? Zugegeben: Peanuts. Wie berichtet werden in Köln auch mal 

gerne den Bürgersteig ausfüllende Werbetafel aufs Trottoir gestellt. Man könnte schallend lachen – 

wäre es nicht so traurig. 

Ihre Meinung an:  koeln@kr-redaktion.de 

Quelle: www.rundschau-online.de/region/koeln/kommentar-zu-den-ringen--es-muss-ein-radfahrerhasser-gewesen-sein-28493512 
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