1. Runde: Konkrete Probleme und Ziele
"Wir wollen weg von .... "
weg von
shopping/
Gastro-
zentriert

weg von
Poserstrecke
und Parken

"Wir wollen hin zu .... "
Konflikt
Fahrrad/
Fußgänger
entschärfen

öff. Raum
nicht
vermehrbar

Kö mit
Emotionen
verknüpft

kaufen
schauen
ausprobieren

schön ist
gehobenes
Marken-
shopping

Kögraben,
Alleen,
Brücken und
Brunnen
wichtig

Kö anreichern
Aufenthalt
und Shopping/
Gastro

schneller
bessere
Radweg
Rad-
(ggfs. auf
infrastruktur
Westseite),

ggfs. zeitliche
Differenzierung
für Priorisierung
Nutzergruppen

Querverbindungen
mitdenken
(Wehrhahn bis
Rhein)

Kö als
Alleinstellungs-
merkmal
erhalten

Kö ist
Marken-
zeichen,
erhalten!

Mischung
Luxusshopping
und täglicher
Bedarf

Qualität des
Raumes
Kögraben, Alleen,
Shopping erhalten

menschen-
zentriert

weniger
Autoverkehr

auf einer Seite
zusammen-
fassen

Verkehr nach
Flexibilität, nicht
nach
Verkehrsmittel
gliedern
(Corneliusplatz)
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Gestaltung
Öff Raum Kultur und
die Events Bildung an
ermöglicht
der Kö

Flanieren
auch für
nicht-
shopper

Autoverkehr
nicht ganz
raus

Vielfalt der
Verkehrsmodi
und der
Nutzer

Kö als
Bestandteil des
"Gesamtrasters"
der Stadt

Wohnen
soll möglich
sein

Vielfalt soll
sich weiter
widerspiegeln

mehr
Aufenthalts-
qualität

limitierter
Autoverkehr
erlauben ggfs Verkehr

Verkehr in
"Graustufen"
denken

Kö als Mitte
der
Inennstadt
behalten

Events
stärken,
häufiger

Festival,
Events, ggfs.
lokale Themen
(Radschläger)

Innovationen
zulassen - Kö elektromobiler
als show-case Taxistand an
der Kö

alternative
Verk. Mittel
stärker
unterstützen/
hinweisen

die
umliegenden
Quartiere
mitdenken

Attraktivität
der verk.
Alternativen
stärken/Sichtb
arkeit

Klima
anpassung
mitdenken bei
Flächen-
aufteilung

Innovative
Konzepte
Mobilität und
Nutzung
zukünftige
entwicklungen der
Kö mittdenken
(nicht nur
Shopping/Banken
seite)

Zeithorizont
20-30 Jahre visionär
denken

2. Runde: Welcher Handlungsbedarf entsteht daraus?

Kö
verkehrlich
nicht isoliert
betrachten

Einkäufe
müssen
transportiert
werden

Vielefalt an
Anliegern,
Schule,
Anwaltsbüros,
Dienstleister, etc

Kö ohne
Auto ist
nicht mehr
die Kö

die Kö macht
Umsatz,
Handel
stärken

Auto muss
für shoppen
bleiben,
ggfs. tmp.

Mobilität
/Auto als
Inszenierung
gehört zur Kö

Kö nicht
Verkehrsfrei,

Kö muss
vornehm
sein

wichtig ist
das
miteinander

Vielfalt der
Nutzungen,
nicht zu große
baul. Einheiten

Rück-
sichtnahme
jeder
gegenüber
dem anderen

Konflikte mit
Rad/Fuß auf
der
Grabenseite

Alle
Verkehrsteilen
hmer / Nutzer
müssen ihren
Platz haben
jg. Familie:
Shadowstr.
schöne
Fußgängerzone

müssen
Einkaufende
auf der Kö
parken?

Konflikt nur
an
bestimmten
Stellen

Trennung
von Fußund
Radweg

Aufenthalts-
qualität auch
für nicht-
Shopper

zuviel Park
und
Suchverkehr

bauliche
Abgrenzung
Radweg

Konflikt auf
Fußweg wg.
Rad und
Roller

Parken für
das shoppen
nicht
notwendig

separater
Radweg
parallel zum
Gehweg

Radweg muss
nicht so
aufwendig
gebaut werden

Kö ist eine
große
Verkhersstraße,
hindernis für
Fußgänger

Bsp.
Corneliusplatz
positiv
empfunden

für Radfahrer zu
belebt, zu
unruhig, zu
unübersichtlich

offene
Bereiche, ggfs.
keine feste
Flächen
zuweisung
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keine
großen
Umbauten
für Radweg

auf
Geschäftseite
verbreiterung
Außengastro

soviel wie
möglich
erhalten
(weiße Farbe
reicht ggfs.)

ohne Parken
mehr Platz
für andere
Nutzungen

3. Runde: Welche Lösungen fallen uns dafür ein?

alle
Verkehrsmittel gleich
berechtigt

Aufenthalts
qualität Gastroflächen
mit
berücksichtigen

Rad- und
Fußverkehr
trennen

verk.
Miteinadner
funktioniert
nicht

Autos nur
auf der
Westseite
Parken auf
der Kö: sind
nur wenige
Stellplätze

Auto noch
längere zeit
von
Bedeutung

Parken
zeitl.
begrenzen
Parken in der
südliche Kö,
großes
angebot an TG
Stellplätzen

Identität
der Kö
erhalten

verk.
Rowdytum
bekämpfen

Frage: ist Auto-
Posen in der
Zukunft
attraktiv?

ggfs. Kö abends
sperren für
anderes
Abend-/
Nachtleben

abendliche
Poser
szene
begrenzen
Auto-Posen
als Event
inszenieren
(ab und zu)
Posing
gehört als
Attraktivität
zur Kö

KFZ oft
von
auswärts
Kunden von
außerhalb
gute
Erreichbarkeit
der Kö sichern

Maut für
Autos nach
Nachfrage
(zeitlich)

Posen/
Auto
begrenzt
zulassen

Kö als Bedarf:
Aufenthalt,
Rad,
Flanieren

bessere
Flächen
aufteilung

Erschließungs
funktion muss
erhalten
werden

Kö ist keine
wichtige
Verkehrsverbi
ndung (eher
paralleel)

zu eng in den
Aufstellflächen
an Fußgänger-
ampeln
alternative
Verkehrsmittel

neue
Flächenvert
eilung
(nach Rast)

Kö als zentrale
Radachse,
ausreichende
Breite
vorsehen

Parkstreifen auf
Promenaden
seite weg
Radstreifen
parallel Gehweg

Verk. Erreich
barkeit ist das
Ziel für alle
Verkehrsmittel

Hinweis: Maut
muss bundes-
gesetzlich
geregelt
werden

Mobilitäts
stationen
fördern

Verkehrs-
wende:
mehr
Fahrrad

eine MIV-Spur
zugunsten der
Fußgänger
entfallen
lassen

Querungen
attraktiver
für
Fußgänger
wichtig
Graf-Adolf-
str. leichter
zu queren
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ggfs.
verkehrliche
Varianten
ausprobieren
(räuml. zeitl)

eTaxis
Kinder auf
der Kö sind
verkerhlich
gefährdet

Varianten Kö autofrei/
Vorplanen autoarm
und öff. gibt Platz für
diskutieren Radverkehr

sharing an den
querungen,
um Kö nicht zu
stören

lieber
Zebrasstreifen
als Ampel

moderne
Mobilität
nicht nur
MIV

zeitliche
Differenzierung

flexibel
und
offen

ggfs.
Mehrstufig
arbeiten

öffene Lösung
keine
Vorhersage für
Verkehr 2030
möglich

