Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wohne in Köln-Zündorf und mir ist auf der Ortsgrenze zu Porz nach Betrachtung der
Verkehrssituation folgende Frage aufgekommen:
Warum ist der Teil der Straße "An der Adelenhütte", der zur "Poststraße" führt, eine
Einbahnstraße?
Es handelt sich hierbei um einen sehr kurzen Teilabschnitt der Straße, der jedoch so breit ist,
dass eine zweiseitige Befahrung ohne Probleme möglich wäre.
Sollte der Hintergedanke dieser Regelung der gewesen sein, dass die Lkw, die zur Firma
"Glass Gobain" gelangen wollen, nicht hierlang fahren sollen, dann könnte man den Teil für
Pkw öffnen und nur eine Durchfahrtsbeschränkung für Lkw einführen.
Der Umstand, dass dieser Teil der Straße "An der Adelenhütte" eine Einbahnstraße ist, führt
dazu, dass die Anwohner des Wohngebietes um den Rosenhügel sowie Eltern, die ihre Kinder
in die Kindertagesstätte "Christrosenweg" bringen (so wie ich), und von dort Richtung
Autobahn wollen, zunächst über die Straße "An der Adelenhütte" in die gegenläufige
Fahrtrichtung bis zur "Hauptstraße" fahren müssen, sich dort in den Stau einreihen und das
sowieso schon hohe Verkehrsaufkommen von Zündorf in Richtung Porz noch erhöhen, um
dann in die "Poststraße" einzubiegen, um über diese Umgehungsstraße über Elsdorf nach
Wahn oder Lind zur Autobahn zu gelangen. Eine direkte Zufahrt über die Straße "An der
Adelenhütte" zur "Poststraße" würde das Verkehrsaufkommen auf der "Hauptstraße"
Richtung Porz reduzieren. Eine zweiseitige Befahrung der Straße "An der Adelenhütte" wäre
auch keine Beeinträchtigung für Anwohner, da in dieser Umgebung gar keine Häuser stehen.
Im Gegenteil, derzeit muss ich zurück zur Hauptstraße und über die gesamte Poststraße
fahren, wo jede Menge Wohnhäuser stehen.
Ich hatte meine Anfrage an die Stadt Köln gerichtet und hierzu nach Weiterleitung der Mail
folgende Antwort vom Straßenverkehrsamt erhalten.
"Die Einrichtung oder Aufhebung von Einbahnstraßen erfolgt durch Beschluss der
Bezirksvertretung.
Die Bezirksvertretung Porz hat in ihrer Sitzung am 18.02.1999 die Einrichtung einer
Einbahnstraße zwischen Poststraße und der Straße In der Adelenhütte in Fahrtrichtung
Hauptstraße beschlossen.
Durch diese Maßnahme sollte dem Schleichverkehr zur Umgehung der Hauptstraße
entgegengewirkt werden.
Dieser Beschluss wurde am 30.03.1999 durch entsprechende Beschilderungsmaßnahmen
umgesetzt.
Für die Aufhebung der Einbahnstraßenführung ist gleichfalls ein Beschluss der
Bezirksvertretung erforderlich. Aus diesem Grund darf ich Sie bitten, Ihre Anregung über
Ihren politischen Vertreter an die Bezirksvertretung heranzutragen."
Die Begründung "Entgegenwirken des Schleichverkehrs zur Umgehung der Hauptstraße" ist
für mich nicht nachvollziehbar. Das betreffende Teilstück würde doch nur von den
Autofahrern genutzt, die zur Poststraße gelangen wollen. Alles andere macht keinen Sinn.
Ich halte die Begründung zudem für nicht mehr zeitgemäß, wenn man die heutige
Verkehrslage betrachtet, und hoffe, mein Anliegen nun an richtiger Stelle vorgetragen zu
haben.
Mit freundlichen Grüßen

