Doris Jayasinghe
Kri.ithstr. 50
50733 Köln
TeL.:0221737170

Sehr geehrte Damen und Herren,

"In zahlreichen Stadtteilen wird Ihnen als Bewohnerin und Bewohner das Parken
erleichtert."
Köln versprochen. Leider sieht es in der Realität ganz
anders aus! Die Situation hat sich in dem Jahr nach Einfiihrung des Bewohnerparkens in Nippes II
in unseren Augen wesentlich verschlechtert!
Dies möchten wir nicht einfach so hinnehmen, auch im Hinblick darauf, dass wir ftir die
verschlechterte Situation 30 € Gebühr bezahlen müssen!
So

wird

es uns auf der Web-Seite der Stadt

Deshalb zuerst einige Fragen:
l. Gibt es durchgefiihrte Studien, vor Einftihrung des Bewohnerparkens in Nippes II?
2. Gibt es Studien zur Nachuntersuchung?
3. Sind diese Studien einsehbar?
4. t4tie viele Bewohnerparkausweisewurden im letzten Jahrfiir Nippes II ausgestellt?
5. LVie viele Stellplatze gibt es in Nippes II?
Tagsüber, wenn die Anwohner arbeiten und es viele freie Stellplatze gibt, muss der nicht hier
wohnende Fahrer bezahlen, am Abend und in der Nacht aber nicht, dafür drehen die Anwohner
Runde um Runde auf der Suche nach Parkmöglichkeiten.

Im Gespräch mit dem Ordnungsamt wurde mir gesagt:
a. dass zur Kontrolle flir Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr im Stadtbezirk Nippes und
Chorweiler gerade einmal zwei Personen eingeteilt sind und
b. dass meine Gesprächspartnerin vor Einfi.ihrung gewarnt hätte: " liebe Nippesser, überlegt es euch
gut mit dem Anwohnerparken, die Situation wird sich fiir euch verschlechtern."
also ergeben sich weitere Fragen:
6. Sind die angegebenen Zeiten, an denen bezahlt werden muss, sinnvoll? (Warum wurden im
Bereich des Südbahnhofs Zeiten nachträglich geändert?)

7. Wenn die Studie existiert, wurden auch die Mitarbeiter vom Ordnungsamt, die vor Ort auf der
Stra/3e arbeiten, befragt und gehört?
Da natürlich die Zahl der KFZ-Besitzer steigt, Parkraum also immer knapper wird, stellt sich mir
.jetzt vorerst die letzte Frage:

8. Was wurde unternommen, um die Möglichkeiten zu untersuchen, ob mehr Stellflächen geschaffen
werden können?
Hier in der Krüthstr. sollen früher die Autos schräg eingeparkt haben statt längs zur Straße, der
Bürgersteig ist hier recht breit. Welche Möglichkeit gäbe es der Zusammenarbeit mit Supermärkten,
deren Parkplätze in der Nacht geschlossen werden.

Mit freundlichen Grüßen, über eine Antwort würde ich mich freuen
Doris Jayasinghe

Köln, 12.11.2014

