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Beschwerde über den Straßenzustand in der Lückerather Straße in Köln Höhenhaus

Sehr geehrte Damen und Herren

,

da unsere eMails von den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bauamt nicht
beantwortet werden, richten wir nun offiziell ein Beschwerdeschreiben an den
Beschwerdea ussch uss.
Auf der Lückerather Str. in Köln Höhenhaus sind die Zustände, insbesondere fiir die Häuser 22 und
24, unhaltbar, aber auch die Häuser mit niedrigeren Hausnummern sind betroffen, so zum Beispiel
auf dem täglichen Weg zur S-Bahn oder KiTa. Die provisorische Teerdecke endet an den PKWStellplätzen, so dass sich hausseitig zu den Eingängen hin eine Matsch- bzw. Schotter- bzw.
Staubpiste (je nach Wetterlage) mit großen Schlaglöchern und dicken Steinen befindet. Darüber
hinaus ist bis heute nicht gekennzeichnet, dass diese Strasse keine durchgehende PKW-Strasse ist
sondern eine Sackgasse. Ein kurzer Aufriss der Erlebnisse der vergangenen Wochen:
-nach den Teerarbeiten wurde die Durchfahrt zum Thuleweg nicht gesperrt; Autos rasten durch,
zwei Fastunfälle mit kleinen Kindern konnten im letzten Moment verhindert werden;
-regelmäßig fahren Motoroller durch diese Straße;
-vor wenigen Tagen ist ein nussgroßer, scharfkantiger Stein von dieser Matschpiste auf unsere
Terrasse gesprengt worden als ein vorbeifahrendes Fahrrad über diesen Stein fuhr. Die
Matschpiste hat wie gesagt zahireiche dieser Steine. Ein auf der ferrasse spierlendes Baby wurde
um wenige Millimeter verfehlt!
-der Abschnitt dieser Strasse dient als Müllhalde; es finden sich Topfdeckel (verrostet), Radkappen
und zahlreiche Zigaretten sowie Bauschutt (unter Anderem auch von dem von der Stadt
beauft ragtem Tiefbauunternehmen)

-Hundebesitzerinnen und -besitzer nutzen diesen Abschnitt der Straße als Freilauffläche.
Hundekot wird nicht entfernt und an die Leine werden die Hunde erst für den geteerten Abschnitt
genommen. Schon zwei malsind Hunde auf spielende Kinder los gegangen!
-Es gab in der Straße bereits zwei Diebstähle, höchstwahrscheinlich begünstigt

Straßen beNeuchtu ng.

durch die fehlende

lnoffiziellen Auskünften entnehmen wir, dass die Stadt Köln nicht vorhat, an diesen Umständen
etwas zu ändern. Der Fahrrad- und Fußgängerweg von Seiten des Thulewegs bis zu den
Stelleplätzen der Häuser Lückerather Str. 22 und 24 soll unter Umständen über Jahre hinweg eine
Matsch- und Steinpiste mit erheblichen Sicherheitsrisiken bleibenl
Da vor den Häusern der Lückerather Slr. 22 und 24 ein Geh- und Radweg vorgesehen ist, ist es für
uns nicht erklärlich, warum die notwendige Bepflasterung von lhrem Amt nicht zeitnah

vorgenommen wird? Wenn dies mit den übrigen Arbeiten der Lückerather Str. gekoppelt werden
soll, wäre unsere nächste Frage, warum sie dann nicht auch im Bereich des Rad- und Fußweges
eine provisorische Teerdecke haben ziehen lassen?
Bitte veranlassen Sie umgehend die notwendigen Arbeiten die aus der Matsch-, Dreck- und
Steinpiste einen befahr- und begehbaren Geh- und Fahrradeweg machen! ln den kommenden
Jahren muss für diesen Abschnitt keine Befahrbarkeit durch Baufahrzeuge gewährleistet werden.
Diese können die Lückerather Str. problemlos von der Straße "lm Weidenbruch" her befahren.
Diese Arbeiten sind:
1-.) Pflastern des Geh- und Radweges (letzter Abschnitt Lückerather Str.)

2.) Straßenschilder und Sackgassenschilder (an der Einmündung zum Thuleweg)

3.) Laternen

4.) Kennzeichnung einer "Spielstraße"
Zudem erwarten wir umgehend eine vollständige Aufklärung bzgl. der weiteren Planung, die
Lückerather Str. betreffend. Beides ist in keinster Weise von der Stadt gegeben. Bedenkt man,
dass wir seit Monaten bereits für diese Leistung (eine Strasse mit lnfrastruktur) bezahlt haben, ist
dies schlichtweg unverschämt.
Hinzu kommt das Verhalten von Mitarbeitern einer städtischen Behörde weder auf eMails, noch
auf Anrufe oder Bitten um Auskunft zu reagieren!

mit freundlichen Grüßen
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