Anlage 1, Eingabe:

Köln den 21.11.2016

Bürgeramt Innenstadt
Anregungen und Beschwerden an Rat und
Bezirksvertretungen
Vorsitzender Herrn Thelen
Ludwigstraße 8
50667 Köln

Betreff: Busfahrschleuse zwischen Florentine-Eichler-Str. und Hochwinkel in KölnDellbrück und Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Straße Hochwinkel

Sehr geehrter Herr Thelen,
sehr geehrte Damen und Herrn,
wie Sie den Anlagen entnehmen können, versuchen wir bereits seit 2015, dem Amt 662/6Bau- und Unterhaltung Bezirk 9, dem Ordnungsamt und der Polizei darzulegen, das die
Busschleuse (KVB- Buslinie 154) zwischen der Florentine-Eichler-Str. und Hochwinkel,
nicht ihre angedachte Aufgabe, der Ausgrenzung des Individualverkehr, (Überfahrten- Foto)
erfüllt.
Die Schleuse wird zunehmend mehr von Fahrzeugen, wie z.B. der AWB, Paketzustellern,
LKW, Pritschenfahrzeugen und PKW genutzt (Bekanntheitsgrad), um Abkürzungen von
Fahrstrecken vorzunehmen. Mehrere Verkehrsschilder auf Durchfahrverbot, werden
ignoriert.
Resultierend, erhöht sich das Fahrzeugaufkommen in den Stichstraßen. Verschlimmernd
kommt hinzu, dass die Fahrzeugführer im Hochwinkel, vielfach wohl eigene
Geschwindigkeitsrekorde brechen wollen. Erlaubt sind 30 km/h.
„Wünschenswert wäre hier eine Digitale Geschwindigkeitsanzeige für eine längere Zeit und
die nachvollziehbarer Auswertung der Geschwindigkeitsmessung (Konsequenzen ableiten,
wie z. B. die Rechts vor Links - Regelung wieder einführen), was zur Abhilfe der
Überschreitung führen könnte. Zusätzlich, mehrfach verdeckte Geschwindigkeitskontrollen
der Ordnungsbehörden, über temporär, mehrere Monate.“
Eigene Hinweise an Fahrzeugführer, auf ihre Missachtung der Verbotsschilder an der
Busfahrschleuse, führen u. a. dazu, dass die Fahrer uns mit unmissverständlichen
Handzeichen (u.a. Mittelfinger, wegscheuchen mit beiden Händen) und verbalen
Äußerungen zu verstehen geben, das die Verbotsschilder für sie nicht gelten.
In der Anlage finden Sie unseren Schriftverkehr mit den zuständigen Stellen der Stadt.
Das Amt 662/6-Bau- und Unterhaltung Bezirk 9 gibt zu verstehen, alles ist in Ordnung. Bitte
schauen Sie auf die in der Anlage beigefügten Zeitungsberichte aus anderen Städten, wo die
Schleusen sehr effektiv arbeiten (bitte vergleichen Sie mit den Bildern in der Anlage). Das

Ordnungsamt gibt die Sache an die Polizei weiter. Auf Nachfrage bei der Polizei sagte man
uns, dass keine Auffälligkeiten festgestellt wurden.
Nun sind wir wieder am Anfang. Keiner ist zuständig und fühlt sich verpflichtet, sich der
Sache anzunehmen. Also läuft alles weiter so.
Wir würden uns vom Ausschuss wünschen, dass Instrumentarien beschlossen werden, dass
eine nachhaltige, sichere Ausgrenzung des Individualverkehrs an der Busschleuse erreicht
wird und vehemente gegen die Geschwindigkeitsüberschreitungen im Hochwinkel
vorgegangen wird.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich der Sache annehmen würden

Mit freundlichen Grüßen

