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Winterdienst im Stadtbezirk 6
Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in der BV Köln-Chorweiler stellte folgende Fragen:
– Wie viele städtische Räumeinsätze gab es am 7.12.2012 im Stadtbezirk 6?
– Auf welchen Straßen des Stadtbezirks wurde zu welcher Zeit Salz gestreut bzw. der Schnee
geräumt?
– Warum waren die o.g. Straßen auch noch am Samstag nicht geräumt?
Die Verwaltung antwortet wie folgt:
Für die im erläuternden Text der Anfrage angesprochenen Straßenbereiche gibt es zwei, durch gesetzliche Regelungen bedingte, Zuständigkeiten.
Bei gewidmeten Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage ist die AWB KG für den Winterdienst
der Fahrbahnen zuständig, sofern diese nach der Straßenreinigungssatzung der Stadt Köln auch für
deren Reinigung zuständig ist.
Da keine derartigen Straßen benannt wurden kann nur allgemein gesagt werden, dass die AWB KG
im Stadtbezirk 6 vier Streufahrzeuge eingesetzt hatte und damit ihren Winterdienstpflichten auf Fahrbahnen innerhalb der geschlossenen Ortslage nachgekommen ist.

Die konkret benannten Straßen befinden sich allesamt außerhalb der geschlossenen Ortslage. Für
den dortigen Winterdienst ist das Amt für Straßen und Verkehrstechnik zuständig.
Am 07.12.2012 und 08.12.2012 wurden jeweils 40 Straßen (insgesamt 80 Straßen) im Stadtbezirk
Chorweiler von Schnee frei geräumt und gestreut.
Aus den beigefügten Streu- und Räumplänen (Anlage 1) geht hervor, dass das Amt für Straßen und
Verkehrstechnik den Stadtbezirk Chorweiler mit 4 Fahrzeugen winterdiensttechnisch betreut. So auch
am 07. und 08.12.2012. Die Einsätze erfolgen der Reihe nach bei einsetzendem Schneefall, so dass
natürlich nicht überall gleichzeitig geräumt sein kann. Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
bedeutet nicht, dass auch überall der Schnee immer und jederzeit geräumt werden muss. Ein
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.
Aus den weiteren beigefügten Streuplänen (Anlage 2) geht hervor, wann und wo zu welcher Zeit gestreut und/oder geräumt wurde. Alle genannten Straßen waren am Samstag geräumt und gestreut.

