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Endlich Abhilfe gegen rücksichtsloses Lastwagen-Parken im Irisweg
Hier jetzt: Anregr.rng und Besctrwerde i.S. von S24 GO NRW
Sehr geehrter Herr Becker,
wlr bezrehen uns auf dre mit Ihnen in dreser Angelegenheit bererts
geführte Korrespondenz, in der Sie uns freilich nichts rn Aussicht
stelfen konnten: Das große Argernis rücksichtslosen,
nachbarschaftsferndlrchen Parkens vor aflem eines g'roßen, viel z\)
hohen gewerblichen Fahrzeuqs besteht seit Monaten unverändert fort.
Der Fahrer ignoriert fächelnd unsere Bitte um Abhilfe mit dem
Hinwers, dass sern Fahrzeug (knapp) unter der 7,5T-Grenze liege
um unserer sache Nachdruck zu verleihen, bringen wir hier gemäß S24
eine förmlictre Beschwerde ein, verknüpft mit Anregrrngen. Dies

GO MRW

soll

(vorerst noch) einen förmfichen Einwohnerantraq nach 525

vermeiden.

GO

NRW

Zur Sache:
!ürr erleben im Irisweg, der unsere Grundstücke auf der Hinterseite
begrenzt, seit Anfang des Jahres ein für uns höchst ärgerliches
Zuparken durch hohe f'ahrzeuqe und Laster mit Kastenaufbau, deren
Aufbau-Höhe bei drei bis vier Metern liegen dürfte (siehe beigefügte
Bilder: )

"

solche Fahrzeuge ausgerechnet auf der Höhe unserer besonders
kfeinen Gartengrundstücke hin zum Irisweg parken, am Feierabend und
an Wochenenden (wre gerade wieder aktuell), dann bedeutet das eine
schwer erträgliche Barrikade unserer Sicht nach draußen. Dlese
Fahrzeuge überragen locker alfe übfichen Zawn- und Heckenhöhen um
mindestens eineinhalb Meter. Übrtgens auch deshafb, weil unsere
Gartengrundstücke 40 cm unter Straßenniveau liegen.
VrJenn

Und so verbringen wir inzwischen qanze Wochenende und vrele
Feierabende nicht mehr im ungestörten Grün unserer kleinen

Terrassen, sondern - gefühlt - auf einem Lastwagenparkplatz. Gleich
auf der anderen Hausseite haben wir ohnedies nur den Blick auf
Verkehr und parkende Fahrzeuge im Lil-ienweg. Die Kasten-Laster
netrmen uns al-so im Irisweg das Letzte an privater Geborgentreit.
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Es hilft uns nrcht weiter, dass diese sehr störenden Fahrzeuge
formaf noch unter der 7,5-Tonnengrenze liegen und deshafb auch in
Wohngebreten abgestellt werden dürfen (S12 STVO) Diese Regelung ist
1änqst nicht mehr zeitgemäß und schützt nur die rücksichtslosen
Interessen der gewerblichen Fahrzeughalter. Jeder werß )a, dass
Betriebe häufig ihre Fahrer anhaften, Firmenfahrzeuge anderswo ,,ZU
entsorgen", weil sie selbst, wie eigentl-ich geboten, den
betriebfichen Parkraum dafür nicht mehr bereithaften wolfen.

Wir fordern deshalb di-e Stadt Köln auf, umgehend Maßnahmen zu
ergreifen, die ein Parken solcher Kofosse in bestimmten Vüohngebieten
verhindert, wenn Anlieger darunter besonders leiden. Dies ist im
Irisweg der Falf , \^/eil die durchwegs recht kf einen Grundstücke am
Lilienweg rückseitig (Gartenseite) vom Irasweg begrenzt srnd und
nicht, wle anderswo/ vom nachbarschaftlrchen Gartengrundstück. l{rr
Anlreger müssen uns hier schützen können gegen ein Eingekerft-Sern
von parkenden Fahrzeugen, die eine bestrmmte Größe und Höhe
überschreiten. Normafe PKVfs tauchen hinter unseren Zäunen ab und
stören insowelt relativ wenig. Der Irisweg ist deshal.b nur für
reines PKIü-Parken geeignet. Dies muss zukünftig explrzit so geregelt
und ausgeschildert werden, so wie etwa auf dem Parkplatzgelände am
Zündorfer Bad. Ei-ne Alternative bzw. Unterstützung wäre die
Aufstellung von PfLanzkübefn im Irisweg, dre damit Parkbuchten
bilden und so nur ein Parken von PKtrrls zulassen.
Unsere Grundstücke liegen außerdem mit der Rückseite auf der Höhe
einer breiten Parkplatzausfahrt und einer Tiefgaragenauffahrt.
Parkmöglichkeiten für LKltIs srnd dort aus Platzgründen auch deshalb
nicht zu vertreten.

Wir wiederhoJ-en: Im lrisweg ist zu unserem Schaden etwas
eingerissen, was längst weitere Nactrahmer findet
(z -8. Campingmobile) . Es gefährdet den nactrbarsctraftlichen Frieden.
tilir setzen deshalb darauf, das die Stadt KöIn uns nictrt im Stich
]-ässt.
Mit freundfichen Grüßen
- im Namen alfer Mitadressaten -

tr'rL, $ ,vll-lÄMarl: hvb1941Ggmx.
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T,KW-Parken im Irisu,eg/Zundorf
Ihr Zeichen 02-1600.821 1 4

Sehr geehrter Herr Dr. Höver,
nach Durchsicht Ihres Schreibens vom 15.10.14 möchte ich meine Eingabe, die ich ja auch im
Namen meiner unmittelbaren Nachbarn (Familie Künstler und Familie Engler) mache, aufrecht erhalten.

Die Fachverwaltungen, die Sie in Ihrer Rückschrift zu Worte kommen lassen, beziehen sich
erwartungsgemäß auf die formale, aber nach unserer Überzeugung völlig unzeitgemäße Regelung zum Parkrecht von Lastwagen in Wohngebieten. Das mag vor 30 Jahren noch eine gewisse Berechtigung gehabt haben und fiir Wohngebiete verkraftbar gewesen sein. Heute ist
das Parken großer gewerblicher Fahrzeuge in Wohngebieten längst bedrückender Alltag. Die
Gründe dafiir sind bekannt:

'

Die Industrie baut ständig größere (und sprint-schnelle) Fahrzeuge, die die rechtlichen
Höchstmaße bis zum letzten Millimeter ausschöpfen.

'

Gewerbebetriebe halten zunehmend weniger die ihnen für ihre Fahrzeuge vorgeschriebenen Betriebsparkplätze vor.

'

Die Fahrer solcher Fahrzeuge werden von ihren Betrieben angehalten, Betriebsfahrzeuge irgendwo über Nacht zu ,,entsorgen". Das geschieht dann vorzugsweise im
Wohngebiet des Fahrers.

'

Immer mehr 1-Mann-Unternehmen mit Lieferfahrzeug drängen auf den Markt. Sie unterhalten keinerlei Betriebsflächen.

hvb1941@gmx.de
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Das alles erhöht den Parkdruck, geht aber völlig einseitig zu Lasten der Anwohner im
Wohngebiet. Die von der Fachverwaltung geforderte Vermeidung eines,,Verdrängungseffektes" heißt in diesem Zusammenhang leider, dass Anlieger als letztes und
wehrloses Glied der Prozesskette das alles demütig hinzunehmen haben.

flnd das kann nicht sein. Die Verwaltung ist auch den Anliegern verpflichtet!
Weitere Gründe, warum unsere Eingabe aufrecht erhalten wird:

.

.

Bezeichnender Weise hat die heutige Führerscheinregelung längst erkannt, dass Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht als LKWs einzustufen sind und den LKWFührerschein Cl verlangen. Es sind also explizit keine PKWs mehr, die man wie in
altenZeitenmit dem 3-er-Führerschein fahren durfte. Die SIVO ist dieser Einsicht leider nicht gefolgt und zeigt damit drängenden Reformbedarf.
Lastwagen der hier in Rede stehende Größe sind 2,50 m breit, 3,40 ni hoch und 7,6A m
lang. Solche Fahrzeuge haben hydraulische Bremsen und Hebebühnen, müssen also
beim Start erst einmal hochgefahren werden. Dieses Hochfahren, meistens zu sehr
frifüer Morgenstunde und direkt unter den Schlafzimmern der Anlieger, ist eine sehr
unangenehme Lärmbelastung, vom Abblasen der Startabgase gar nicht zu reden.
Lastwagen dieser Breite unterschreiten in der Park-Praxis ständig den Mindestabstand
zur anderen Straßenseite des lrisweg. Hier nämlich gibt es zwei Ausfahrten (von einem Parkplatz und einer Tiefgarage), die gemäß Garagenordnung NRW eine Ausschwenkbereich von 3,00 m vorschreiben. Oft ist der deutlich enger, mal gar nicht zu
reden davon, dass Laster fast immer entgegen der Fahrtrichtung parken. Den Fahrern
ist dies offenbar egal.

Die im August 2011 uns auferlegte Dichtigkeitsprüfung unserer Abwasserkanäle (sie
führen bei allen Nachbarn hin zum Irisweg) ergab bei einigen Nachbarn im Irisweg im
straßenseitigen Abschnitt Schadensbefunde. Sie mussten für teures Geld behoben
werden und machen deutlich, dass der Irisweg fürs Lastwagenparken offenbar nicht
robust geplant ist. Das verwundert nicht, denn der Irisweg war früher ein stilles Nebensträßchen, das kaum Parkaktivitäten kannte.

Alle hier in Frage kommenden Gärten der Anlieger haben Gartentore zum lrisweg.
Baut sich nun ein Lastwagenkoloss genau vor solchen Toren auf, dann läuft man mit
einem kurzen Schritt auf eine Blechwand zu. Für unsere Enkel (Zwillinge, gut drei
Jahre alt) , heißt das zusätzliche Geftihrdung. Sie sehen (und hören) gar nichts mehr,
laufen spontan nach rechts oder links und stechen erst nach mehreren Metem durch
die nächste Lücke auf die Straße. Wir sind ständig in Sorge.

.

Für das Anwesen Lilienweg 15 wurde im Februar 1996 ein Antrag auf Genehmigung
zum Bau eines Wintergartens gestellt. Die Stadt hat diesen Antrag abgewiesen mit der
Begründung, dass die Gesamtanlage mit ihrer rückwärtigen Ausstattung von Gärten
zum Irisweg als einheitliche Siedlungsstruktur zu sehen sei. Es ging also um den sogenannten Ensembleschutz zur Sicherung gewollten nachbarschaftlichen Lebens, über
die Zäune hinweg. Diese Sorge ums Nachbarschaftliche können wir in der formaljuristischen Parteinahme fürs Lastwagenparken nicht wiederfinden. Denn dass Menschen
hier wirklich gequält werden, an Feierabenden auf der Terrasse, ja an ganzen Wochenenden, ist offenbar irrelevant.
hvb1941@gmx.de
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Ein Blick über die Kölner Stadtgrenzen hin zur Stadt Pulheim zeigt, dass es auch anders geht. Das Parken von Lastwagen im Anemonenweg wurde dort mit mehr Geftihl
für Nachbarschaftsnöte neu geregelt (Vgl. Vorlage 4012013 vom 28.1.13, Aktenzeichen II/320). Warum nicht im Irisweg in Köln-Zündorfl

Mit freundlichem Gruß

&'"qM{*./,;

hvb1941@gmx.de

