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Bürgereingabe nach $ 24 der Gemeindeordnung zur Verbesserung der
Verkehrssituation in der Salzschlirfer Straße in Köln-Höhenberg

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Pagano,
wir, die Unterzeichnerlnnen, allesamt Anwohnerlnnen der Salzschlirfer Straße in KölnHöhenberg, bitten um die Einrichtung einer eingeschränkten Haltverbotszone nach
Zeichen 286 der SIVO auf der Ostseite der Salzschlirfer Straße von der Einmündung
Brückenauer Straße bis zum Wendekreis. Dadurch würde lediglich ein einziger Parkplatz
wegfallen. Aber genau dieser eine Abstellplatz stellt ein Problem dar, das nachstehend
beschrieben wird:
Derzeit ist auf beiden Straßenseiten der Salzschlirfer Straße (schmale Sackgasse) das
Abstellen von Fahrzeugen erlaubt. Das führt regelmäßig zu einem fatalen Engpass in Höhe
der gegenüberliegenden Häuser Nummer 3/5 und Nummer 6, vor denen jeweils geparkt
werden darf und wird. Pkws müssen vorsichtig Slalom fahren, um durch den Engpass zu
gelangen. Größere Fahrzeuge kommen gar nicht durch.
Nur durch ein Haltverbot (Zeichen 286 SIVO) auf der gesamten östlichen Seite sehen wir
gewährleistet, dass große Fahrzeuge (u.a. Feuerwehr, Rettungswagen, Müll- und
Sperrmüllfahrzeuge) jederzeit ungehinderte Zufahrt bis ans Ende der Straße haben.
Bislang hatten wir den Ernstfall schon einmal, dass es am Ende der Straße in Haus Nr. 12
einen Notfall gab, wohin der Rettungswagen nicht gelangen konnte. So ein Notfall ist jederzeit
wieder möglich. Dasselbe gilt für den Fall eines Feuers, und die Feuerwehr käme nicht durch!

Und immer wieder erleben wir die ärgerliche Situation, dass die Müllabfuhr
unverrichteter Dinge kehrtmachen muss und die Tonnen nicht geleert werden können!!!
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Anwohner sehen sich gezwungen, zur Selbsthilfe zu greifen, malen selbst Parkverbotsschilder
und bringen sie am Engpass an, um sicherzustellen, dass der bereitgestellte Sperrmüll auch
hinter dem Engpass abgeholt werden kann.
Unser Vorschlag ist keineswegs neu: Vor Jahren gab es auf der östlichen Straßenseite an der
Straßenlaterne ein solches Haltverbotsschild. Das Schild wurde dann von einem LlÜV
beschädigt und schließlich ganz abmontiert, ohne dass es durch ein neues ersetzt worden
wäre.
Wir sind der Ansicht: Diese Regelung war und ist sinnvoll und notwendig!
Sie würde faktisch nur den einen Abstellplatz an der Hecke vor der Hausnummer 6 betreffen!
Alle vier anderen Abstellplätze auf der westlichen Straßenseite stünden nach wie vor zur
Verfügung - aber die rechte Fahrbahn wäre gänzlich freivon abgestellten Fahrzeugen!
Weiterhin kommt es leider sehr oft vor, dass die Müllabfuhr und andere Großfahrzeuge von
der Brückenauer Straße trotz Rangierens aufgrund abgestellter Fahrzeuge direkt im
Einmündungsbereich Salzschlirfer Straße nicht in die Salzschlirfer Straße einbiegen können.
Wir bitten auch, diese Situation zu überprüfen und ggf. in diesem Einmündungsbereich eine
Markierung nach Z. 298 oder 299 SIVO anzubringen'

Wir sind gerne bereit, lhnen die Problematik auch vor Ort und in der Sitzung der
Bezirksvertretung Kalk detailliert zu erörtern und hoffen sehr auf lhr Verständnis und eine
Entscheidung im dargelegten Sinne.
Mit freundlichen Grüßen,

- sowie die weiteren 45 Unterzeichnerlnnen dieser Bürgereingabe (s. Anlage 2)

Anlagen: 1. Fotos, S.1-6
2. Unterschriftenliste S. 1-6
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