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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verkehrsftihrung der Stammstr. in Köln-Ehrenfeld wurde in der Vergangenheit geäindert
um den Durchgangsverkehr aus dem Wohnviertel herauszuhalten. Hierbei wurde ein System

von

Einbahnstraßen eingeführt. Das durchgängige Befahren

mehreren Stellen durch das Außtellen

von Pollern

der Stammstr. wurde

unterbunden.

In

an

der jüngsten

Vergangenheit wurden diese Poller immer wieder widerrechtlich entnommen. Dies führte
dazu, dass die hier bestehenden verkehrsrechtlichen Anordnungen von einem Großteil der
Verkehrsteilnehmer ignoriert wurde. Seitens der Polizei und der Stadtverwaltung wurden in
der Vergangenheit keine nachhaltigen Ge genmaßnahmen getroffen.

Auf meine Beschwerde hin, bcaufuagte die Bezirksvertretung Ehrenfeld mit Beschluss vom

22.rc.07 die Verwaltung damiln Maßnahmen zur Wiederherstellung der angeordneten
Verkehrsfi,ihrung zu ergreifen.

Die von der Verwaltung darauflrin getroffenen Maßnahmen ftihrten vorübergehend tatsächlich
zu einer Verbesserung der Situation. Diese Maßnahmen sind zwischenzeitlich

auf Grund des hohen Personaleinsatzes

-

vermutlich

- wieder eingestellt worden. Die Poller wurden

inzwischen dauerhaft entfernt bzw. derart beschädigt, dass sie nicht mehr eingesetzt werden
können.

Auf meine erneute Beschwerde vom

30.07.2008 reagierte

die Verwaltung mit

dem

beigeftigten Schreiben vom 25.08.2008. Aus diesem Schreiben geht hervor, dass die
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Verwaltung hinsichtlich dieser Problematik offensichtlich resigniert hat und die Erarbeitung
neuer Lösungsansätze seitens der Verwaltung nicht zu erwarten ist.

Meines Erachtens ist es nicht hinnehmbar, dass die Verwaltung auf der einen
Anordnungen bezüglich der Verkehrsführung

Seite

trifft und auf der anderen Seite kein

nachhaltiges Interesse an der Durchsetzung dieser Anordnungen zeigt. Das stadtweite

Tolerieren derartiger Missstände seitens der Verwaltung fiihrt langfristig dazu, dass die
Verkehrsteilnehmer Anordnungen der Verwaltung nicht mehr ernst nehmen. Die bereits jetzt
schon wahmehmbare schlechte Kölner Verkehrsmoral ist aus der Presse hinreichend bekannt.

Daniber hinaus ist meines Erachtens das erhöhte Verkehrsaufkommen (Durchgangsverkehr)

auf Grund des Nichthandelns der Verwaltung den Anwohnern nicht länger zuzumuten. Die
Bevölkerung muss sich darauf verlassen können, dass die Verwaltung Anordnungen auch
durchsetzt. Sofern es der Verwaltung nicht gelingt Anordnungen durchzusetzen, müsste sie

diese konsequenterweise zurücknehmen. Bloßes Nichthandeln bzw. die hier

gezeigte

Kapitulation seitens der Verwaltung ft rdert anarchietihnliche Zustäinde.

Die Verwaltung selbst weist in ihren Schreiben immer wieder darauf hin, dass es zu ihren
gesetzlichen und hoheitlichen Aufgaben gehört, die Verkehrssicherheit zu erhalten. Es wird
auch nicht bestritten, dass durch herumliegende Poller Gefahrensituationen heraufbeschworen

werden. Die Problematik sei stadtweit bekannt. Ftir mich ist unverständlich, dass die
Verwaltung in ihren Schreiben einerseits auf ihre Anstrengungen hinsichtlich der Erfassung
von Gefahüenstellen hinweist, obwohl ihr andererseits bekannt ist, dass diese Anstrengungen

zu keiner nachhaltigen Problembeseitigung füluen. Die hier beschriebenen Anstrengungen
haben meines Erachtens lediglich eine Alibifunktion, falls es zu einem Schadenseintritt
kommen sollte.

Ich möchte daher die Bezirksvertretung Ehrenfeld erneut bitten, die Verwaltung mit
der Entwicklung von kreativen Lösungsmöglichkeiten für die hier vorgetragene
Pro

blematik zu beauftragen.

Die von mir in der Vergangenheit vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten wurden von

der

Verwaltung kategorisch abgelehnt. Als orts- und sachkundiger Anwohner biete ich weiterhin
an, Lösungsvorschläge mit der Verwaltung gemeinsam zu erarbeiten.

Grüßen
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lhr Schreiben

Mein Zeichen
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25.08.2008

Poller in der Stammstraße in Köln/ Ehrenfeld, Az.: O2-,1600-46/02
lhr Schreiben vom 30.07.2008 i
Sehr' geehrter Herr Sommer,
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lhr Schreiben vom 30.07.2008 habd ich zuständigkeitshalber zur weiteren Bearbeitung erhalten. Sie teilen mit, dass kurze Zeit nach lhrer Eingabe die Venrvaltung durchaus bemüht war,
die Poller in der Stammstraße regelmäßig wieder einzusetzen, obwohl die Poller nach lhrer
Beobachtung dahezu täglich von unbefugten Personen wieder entfernt wurde. Sie regen
daher an, dass die Poller mit eine.m gesonderten Schließsystem ausgestattet werden, um die
unbefugte Entfernung zukünftig zu unterbinden. Ebenfalls schlagen Sie vor, dass die hohe
Zahl der herausnehmbaren Poller reduziert werden könnte und diese durch andere bauliche
Hindernisse (Blumenkübel, Blumenbeete, Findlinge) ersetzt werden könnten.
Um den Durchgangsverkehr im Bereich der Stammstraße und angrenzender Straßen zu
unterbinden, wurden bauliche iViaßnahmen (Setzen von irerausnehmbarerr Absperrelenrenten) durchgeführt.
Diese Absperrelemente sind mit einem einfachen Dreikantschlüssel herausnehmbar, so dass

'

auch unbefugte Dritte mit einem im Baumarkt erhältlichen Schlüssel diese bei Bedarf entfernen können. lm Regelfall werden diö Absperrelemente dann nicht mehr an der vorgesehenen Stelle aufgestellt, können somit ihren Zweck nicht mehr erfüllen und stellen darüber hinaus des öfteren auch eine Gefahrenquelle dar. Hierrbei handelt es sich um ein Problem, welches stadtweit immer wieder zu beobachten ist und durch einfache Maßnahmen nicht in den
I
Griff zu bekommen

ist.

Alternativ schlagen Sie vor, dieses Schließsystem durch ein anderes zu ersetzen. Dlebes ist
jedoch mit erheblichen Kosten verknüpft, da alle Berechtigten einen gesonderten Schlüssel
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zum Öffnen erhalten müssten, was wiederum zu finanziellen Lasten des Straßenbaulastträgers gehen würde. Nach wie vor ist dann auch damit zu rechnen, dass sich ,,unbefugten Personen" einen Schlüssel beschaffen. Dieses hat die Erfahrung bei solchen, anderen Schtießsystemen bereits gezeigt. Daher scheidet diese Variante aus.
Die von lhnen ebenfalts vorgeschlagene Variante, andere bauliche Hindernisse wie Blumenkübel oder ähnliche Hindernisse im öffentlichen Straßenraum einzubringen, oder aber die
herausnehmbaren Absperrelemente durch feststehende zu ersetzen, scheidet ebenfalls aus
verschiedensten Gründen aus.
Alle von lhnen vorgeschlagenen Varianten wurden mit der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde und dem Straßenbaulastträger eingehend überprüft und als nicht machbar eingestuft.
Aus den vorgenannten Gründen ist daher (nicht nur im Bereich der Stammstraße) die ProbIembeseitigung nur mit einern erhöhten Überwachungsaufwand beizukcjmmen. Zwar bin ich
bemüht, herausgenommene Polter umgehend wieder zu setzen, dieses ist mir jedoch nicht
immer möglich.
Zu den gesetzlichen und hoheitlichen Aufgaben des Straßenbaulastträgers (im Stadtgebiet
Köln das Amt für Straßen und Verkehrstechnik) gehört auch die Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Ptätzen. Daher werden hier zur Erfassung von
möglichen verkehrsgefährdenden Zuständen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt, die
in festgelegten Kontrollintervallen alle städtischen Straßen im Kölner Stadtgebiet begehen
bzw. befahren. Diese sind angewiesen, zur Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen
alle notwendigen Schritte einzuleiten. Das bedeutet, dass beispielsweise ein im Verkehrsraum liegender Poller auch durch diese wieder eingesetzt werden soll; alternativ ist ein Auftrag über das VIS (Visualisiertes lnformationssystem Straße) an die ausfuhrende Stelle (eigener Regiebetrieb oder Fremdfir:ma) vorzubereiten. Diese Aufgabenerledigung erfolgt im
Rahmen der personellen und finanziellen Ressourcen.
(l

Daher, aber auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, kann ioh eine tägliche Kontrolle weder in meiner Organisation noch durch die Polizei oder sonstigen Institutionen durchführen
lassen.
Mit freund!ichen Grüßen
lm Auftrao

B.b/
Rickers
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