Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Roters, sehr geehrte Damen und Herren,
ich weiß nicht, an wen ich mich noch wenden soll, denn seit Jahren wird man nur vertröstet
und die Stadtverwaltung schiebt die Zuständigkeit für das Problem von einem Amt zum
anderen.
Seit vielen Jahren wird meine Nachbarschaft - es handelt sich um eine kleine
Einfamilienhaussiedlung in Porz-Ensen - von ortsfremden jungen Erwachsenen im Alter von
ca. Anfang bis Mitte 20, belästigt. Unmittelbar hinter meinem Garten befinden sich zwei fast
uneinsehbare alte und marode Sitzbänke, die von diesen Jugendlichen u.a. als Treffpunkt zum
Handeln und Konsumieren von Drogen dienen. Hier treffen sich in regelmäßigen Abständen,
vor allem in den späten Abendstunden bzw. nachts, bis zu teilweise 10 junge Leute, die die
Nachtruhe erheblich stören.
Diese Situation ist den Behörden seit Jahren bekannt. So wurden bereits folgende Ämter der
Stadt Köln ausführlich über die unzumutbaren Zustände informiert: Amt für Ordnungs- und
Verkehrsdienst, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Amt für Straßen- und
Verkehrstechnik sowie die örtliche Polizeiwache in Porz. Darüber hinaus wurden neben
zahlreichen Lärmbeschwerden auch Strafanzeigen durch Anwohner gegen diese
Problempersonen erstattet. Durchgeführte Maßnahmen seitens der Stadt, wie z.B.
Kontrolleinsätze des Ordnungsdienstes und der Sozialarbeiter blieben leider erfolglos.
Meiner Bitte, die maroden Bänke hinter meinem Garten zu entfernen um eine dauerhafte
nächtliche Ruhe wiederherzustellen, wird seit Jahren aus nicht nachvollziehbaren ScheinGründen nicht nachgekommen. Der eigentliche Grund, dass die Bänke nicht entfernt werden,
ist jedoch meine Nachbarin, ein bekanntes Parteimitglied von "Pro Köln", die sich auch seit
Jahren sehr stark für die Entfernung der Sitzbänke engagiert. Laut Aussagen mehrerer
Mitarbeiter unterschiedlicher Ämter der Stadt Köln ist dieser Sachverhalt bereits "zu einem
Politikum geworden" und dass "sich keiner die Finger schmutzig machen möchte", da man
eine Pro Köln Politikerin hierin nicht unterstützen möchte bzw. darf.
Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich die politischen Ansichten meiner
Nachbarin teile, aber ich finde es ein Skandal, dass die Entfernung der Bänke nur daran
scheitert, weil sich eine Pro Köln Anhängerin federführend dafür eingesetzt hat und die
Nachbarschaft nun darunter leiden muss. Ich erwarte von den Behörden eine gewisse
Objektivität und Sachlichkeit und bitte Sie, als Oberbürgermeister der Stadt Köln, darauf zu
achten, dass Ihre Ämter eine Neutralität im Umgang mit Bürgeranfragen - unabhängig der
politischen Couleur der Antragsteller - gewährleisten.
Ich hoffe auch auf diesem Wege, dass die Bänke nun endlich zum Wohle der Anwohner
entfernt werden und die nervenaufreibende Auseinandersetzung mit den Ämtern der Stadt
Köln für alle Beteiligten ein Ende hat.
Mit freundlichen Grüßen,

