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BETR.: Porksiluofion lm Bereich Clevischer Ring 105 in Müfheim

Sehr geehrte Domen und Henen,

nochdem die hier geschilderten Probleme nun schon über einen sehr longen Zeitroum bestehen und Gespröche mit der Polizei (die on dos Ordnungsomt verweist) und Mitorbeitern des
Ordnungsomies keinerlei Verönderung bewirken, wende ich mich nun on Sie, mit der dringenden Bitte, sich um mein Anliegen zu kümmern"
Ich wohne in Köln-Mülheim, Clevischer Ring 105. Vor unseren Höusern (co. Clevischer Ring
l0l-115) befindet sich ein co.6-7m breiter Weg, bevor die Fohrbohnen beginnen. Dieser Weg
wird von den Anwohnern ols Porkflöche genutzt, die Fohzeuge werden quer zur Fohrbohn,
olso mii der KFZ-Front Richtung Houstüre, geporkt. lm Hous Nr"l13 befindet sich der,,DeutschTürkische Kulturverein". Dieser wird ols Treffpunkt und zum Ausüben von Goitesdiensien von
türkischen Mitbürgern genutrt und die Röumlichkeiten sind vor ollem on Freitogen und Somstogen extrem siork frequentiert.
Dos Problem besteht nun dsrin, doss die Besucher des Vereins regelmößig und zohlreich ihre
Fohzeuge so porken, doss die Anwohner nicht mehr weg fchren können" Die Fohzeuge wer-

den von den Besuchern quer zur Fohrbohn, hinter den Anwohner-Fohzeugen geporkt.

so,

doss sie z.T. ouf dem 6-Zm breiten Weg und zum Teil (oder gonz) ouf der Linkoobieger-Spur

porken. Alternotiv stellen sich die Besucher einfoch komplett hinter ein KFZ eines Anwohners
(siehe Fotos)" Somit konn ein Anwohner, der den Weg verlossen möchte, nicht ousporken, do
die löngs zur Fohrbohn stehenden Aufos die freie Fohrt versperen. Beschwert mon sich im
Kulturverein, erhölt mon olso Antwort, z.B. die Unverschömtheit, doss der Gottesdienst in 20 Minuten beendet sei und donn die Autos weg fohren würden. Besteht mon dorouf, dosq der
Wogen sofort weg gefohren wird, follen Beschimpfungen wie ,,Nozi-Sou" etc. oder do$ KFZ
wird bespucki. Mocht mon doruof oufmerksom, doss es nichi erloubt ist, ondere Fohzeu$e zu
zu porken, erhölt mon ols Antwort u.o.: ,,Wir sind in Köln. Do dorf mon dos. Wir dürfed hier
ollesl" Mir ist neu, doss Köln ein rechtsfreier Roum sein soll.."
Gespröche mit der Polizei woren fruchtlos, do für den liegenden Verkehr ongeblich nui dos
Ordnungsomt zusiöndig sein soll" Beim Ordnungsomt hobe ich mehrfoch mit der Bitie dngerufen, sich der Problemloge onzunehmen. Erfolglos. Am Freitog, den 10.4. hobe ich gfgen
l4h erneut die Hotline des Ordnungsomtes ongerufen, do gleich beide PKWs vo4 uns
zugeporkt wurden. Der Mitorbeiter wirkte völlig inkompetent, hörte nicht richtig zu und mpinte
nur lopidor, sie könnten nichts mochen. Als er donn doch zuhörte, meinte er noch einigem
Zögern, jemonden vorbei schicken zu wollen.
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-2die Hernchoften des Ordnungsomtes ongetroffen hobe, wor einer der beiden Kollegen mit telefonieren beschöttigi, um nochzufrogen, wer sich beschwert hot. lch bin zu deren
KFZ geloufen und hobe mit den Mitorbeitern gesprochen. Mir wurde gesogt. doss der gesomte 6-7m breite Weg keine Porkflöche sei und es sich insgesomt um von der Stodt geduldetes,
wildes Porken hondeln würde.
Als ich

eine Einfohrt blockierte, wurde von der Polizei ein Bußgeld verteilt - wenn es sich um eine Flöche für wildes Porken hondeln würde, würde die Polizei sicher
nicht so hqndeln.
Als hier einmoljedoch ein

KFZ

Jedenfolls hoben die Mitorbeiter des Ordnungsomtes sich nicht um Abhilfe bemüht - es wurde weder mit den iürkischen Besuchern gesprochen, noch wurden mündliche Verwornungen
ousgesprochen. Stottdessen fuhren die Mitorlceiter noch insgesomt co. 2 Minuten Aufenthqlt
wieder dovon.
Keine zwei Stunden spöter - pünktlich zum Abendgebet - ergob sich dieselbe Situotion. Anwohner wollten weg fohren und wurden erneut von Fohzeugen blockiert, die vor dos hinfere
Ende der Anwohner-Fohzeuge geporkt wurden {siehe Fotos}.

konn doch nicht sein, doss die Anwohner stets gnödig worten müssen, bis im Kulturverein
die Betstunde beendet ist. um mit ihrem Fohzeug weg (2.8. zur Arbeit) fohren zu können!!!
Es

Doher bitte ich Sle dringend, sich folgender Frogen onzunehmen:

Hondelt es sich bei der Porkflöche um eine Porkflöche, bei der wildes Porken geduldet
wird oder hondelt es sich um gonz normole stödtische Porkflöchen?
Wie wird in noher Zukunft bereits sicher gestellt werden, doss die Anwohnersich wieder ols
freie Bürger fühlen können und mit ihrem KFZ donn weg fohren können, wenn sie es selbst
wünschen und nicht donn, wenn die türkischen Besucher des Kuliurvereins es gnödigerweise gesiotten?
Für eine zügige Beorbeiiung sowie eine rosche Rückmeldung bin ich lhnen sehr donkbor. Bitte
leiten Sie mein Anliegen on die Belrkvertretung weiier, folls diese, und nicht Sie, für dos Lösen
des Problems zustöndig sein sollte. Von einem weiteren Verschieben der Verontwortung innerholb der Stodtverwoltung bitte ich jedoch Abstond zu nehmen.

Vielen Donk lhnen im Vorous.
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