Gesendet: Freitag, 29. Juni 2012 11:34
An: 02-11/6 Geschäftsstelle Anregungen und Beschwerden
Betreff: Beschwerde !!!!! Brücke Gleuler Strasse

Sehr geehrte Stadt Köln,
das perfekte Chaos. Man fragt sich wirklich, gibt es da Menschen die so etwas planen?? Was haben
diese Menschen vorher gemacht??? Vielleicht als Wartemarkenautomat bei der Agentur für Arbeit
gearbeitet?? Wie kommt so etwas zu Stande? Die Stadt weiß, wie viel Autos dort jeden Tag zu wel‐
cher Zeit über die Brücke fahren. Und beschließt diese einfach mal für sechs Monate zu schließen.
Unvorstellbar. Alleine für unsere Fahrzeuge Mehrkosten im Monat von € 3000,00. Klar Ausschrei‐
bung lief, wie alle Ausschreibungen immer nur auf das BILLIGSTE Angebot. Soll Kosten 1,2 Millionen,
und hinterher ach oh Schreck kostet es das Doppelte. Hat es ja vorher auch noch nie gegeben. Hätte
man von Vorneherein wirtschaftlich entschieden hätte man ein teureres Angebot vorgezogen und
hätte diese Brücke wahrscheinlich im Dreischichtbetrieb in einem Monat saniert, an einer Stelle wo
sich noch nicht einmal direkte Nachbarn dem Lärm ausgeliefert fühlen. Warum muss man überhaupt
eine Denkmalgeschützte Brücke sanieren?? Kann die Stadt sich den Luxus immer noch leisten? Ab‐
reißen, neue Brücke bauen hätte wahrscheinlich weniger gekostet, und wäre in einem Bruchteil der
Zeit zu realisieren gewesen. Ja ich weiß, DENKMALSCHUTZ, wo ist denn das alte Bauamt, an der Stelle
wo heute das Dorint Hotel steht, da gibt es noch einen kleinen Torbogen von, und das war es dann
auch. Jedes Unternehmen muss wirtschaftlich denken. Und wenn ich kein Geld dafür habe ein Oldti‐
mer fahren zu können, muss ich nach einer alternative suchen um mobil zu bleiben. Nur bei der Stadt
Verwaltung ist es anders. Der dumme Bürger zahlt ALLES.
Wie die Stadt mit den Bürgern umgeht ist Menschenverachtend.
Weiß überhaupt jemand der Entscheider wie schwer es ist heute einen Euro selbständig zu verdie‐
nen?? Bei der Verwaltung regnet jeden Monat das Geld an die Mitarbeiter/innen, egal was sie geleis‐
tet haben, und sei es der absolute GAU. Traumfabrik Stadt Köln.
Ich erwarte eine Antwort, und kein Standardblabla.
Sonnige Grüße
Mit freundlichem Gruß / Beste regards

