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Aktuelles ADFC Essen
ADFC und EFI sind umgezogen
23.11.11
Kategorie: Essen
Neues „Verkehrs- und Umweltzentrum“ jetzt am Kopstadtplatz
17 Jahre lang haben der ADFC-Essen und die Essener Fahrrad-Initiative (EFI)
ge-mein-sam mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) so-wie dem Bund für
Umwelt- und Na-turschutz (BUND) das „Verkehrs- und Umweltzentrum“ (VUZ) in
der Maxstraße betrieben. Seit Mitte August ist dieser Standort nun Geschichte, das
VUZ ist zum Kopstadtplatz umgezogen. Grund ist der Ver-kauf sowie der geplante
Um-bau des bisheri-gen Domizils durch den neuen Hauseigentü-mer. Das neue
VUZ befindet sich auch weiter-hin in der Essener Innenstadt, wenn auch ca. 650
Meter weiter nördlich in der „Kopstadt-passage“, diese wiederum liegt auf der
Nord-seite des gleichnamigen Platzes (Lageplan: OpenStreetMap).
Der Umzug selbst hat in den Sommer-ferien stattgefunden, als das VUZ wie in allen Schul-ferien ohnehin
geschlossen war. Ob-gleich die Einrichtung etwas mehr Zeit in An-spruch ge-nommen hat – auch nach
Redak-tionsschluss dieses Rund-briefs gibt es noch das eine oder andere zu tun – läuft der Be-trieb seit Mitte
September. Zustand und Ausgestal-tung der Räum-lich-keiten sind in jedem Fall bes-ser als in der Maxstraße.
Was sofort auf-fällt ist die mehr als groß-zügige Ver-glasung. Aber da sich das neue VUZ inmitten einer kleinen
Einkaufs-passage befindet, dürfte sich die-ser Um-stand klimamäßig kaum ne-gativ aus-wirken.
Das neue VUZ besteht im Prinzip aus nur einem Raum, der aber zwei-stöckig an-gelegt ist. Unten befinden sich
die Geschäftsstelle der Verbände sowie ein abgetrennter Abstell-bereich, oben liegt der Versammlungsraum.
Insgesamt sind die Räumlichkeiten zwar etwas kleiner als in der Maxstraße, es sind jetzt aber auch
ent-spre-chend weniger Verbände unter-gebracht. „Pro Asyl“ – die bisherigen Mitmie-ter in der Max-straße –
haben eigene Räum-lich-kei--ten in der Friedrich-Ebert-Straße bezo-gen. Der Fahr-gastverband „Pro Bahn“,
bisher auch im Verkehrs- und Umweltzentrum mit dabei, hat den Auszug genutzt, um seine
Lan-desgeschäftsstelle von Essen nach Duis-burg zu verlegen – man hat sich beim ADFC-Duis-burg in der
Mülheimer Straße einquar-tiert.
Etwas angepasst werden mussten die Öff-nungszeiten: Das neue VUZ ist jetzt von Mitt-woch bis Freitag
zwischen 16:00 und 18:00 Uhr geöffnet. Telefonisch sowie im In-ternet ist dagegen alles beim Alten geblieben.
Auf dem Kopstadtplatz befinden sich diverse Fahr-rad-ab-stell-anlagen, die zwar etwas verteilt liegen, aber es
gibt es mehr davon als in der Max-straße (Fahrradkarte OpenStreetMap). Die ÖPNV-Nutzer haben die Qual der
Wahl: Das neue VUZ befindet sich faktisch in der Mitte zwischen den U-Bahn-hö-fen Rat-haus, Viehofer Platz,
Rheinischer Platz, Ber--li-ner Platz und Hirschlandplatz (ÖPNV-Karte Openstreetmap).

Die offizielle Eröffnung des neuen Verkehrs- und Umweltzentrums wird erst Anfang 2012 anlässlich des
alljährlichen Neujahrsem-pfangs der Esse-ner Um-welt-- und Verkehrsver-bände er-fol-gen. Die wie stets vom
„Runden Umwelt -Tisch Es-sen“ (Rute) or-ganisierte Veranstal-tung findet statt am 29. Ja-nuar 2012 – wie
immer im „Forum für Kunst und Archi-tek-tur“. Und dieses befindet sich ebenfalls in der Kop-stadt-passage –
also quasi nebenan.
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