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Antrag nach
Sehr geehrter

I 24 GO NRW von Frau Winterwerb
Her Vorsitzender

Thelen, .,J,t .k
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iuch darf bei Ihnen den o. a. Antrag einreichen. Darum hat mich Frau Winterwerb gebeten, da
sie der Hilfe bedürftig ist. Ich habe sie sowohl in ihrem Anliegen gegenüber der städtischen
Verwaltung unterstützt als auch bei diesem Antrag - aus demselben Grund.
Seit fast einem Jahr bemüht sich Frau Winterwerb um eine Lösung Ihres Problems, mit Hilfe
eine Elektomobils wieder mobil zu werden - leider ohne durchgreifenden Erfolg.

Ich würde mich freuen, wenn es vor diesem Hintegrund zu einer zügigen Behandlung im
Beschwerdeausschuss kommen könnte.
Nähere und weitere Auskünfte könnte ich gerne geben.
Vielen Dank flir Ihre Unterstützung!
Viele und freundliche Grüße
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Regina Wintenryerb
Schwerinstr.29
50733 Köln

Antrag nach S 24 GO NRW: Bewegungsmöglichkeiten für das E-Mobil von Frau
Regina Winterwerb
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Thelen,

lch beantrage bei lhnen, dass der Beschwerde-Ausschuss der Stadt Köln sich meines
Anliegens annimmt:
Die Stadt Köln wird gebeten, eine der drei genannten Maßnahmen oder eine andere
Maßnahme zu ergreifen, um Frau Winterwerb das problemlose Navigieren von ihrem
Wohnhaus in der Schweinstraße Nr. 29 nach Süden und nach Norden zu ermöglichen:

o
o
o

Absenkung des Bordsteins

Auffüllen einer Rampe
Aufstellen von Pollern, um eine nahe gelegene Absenkung erreichen zu können Dies setzt allerdings voraus, dass der tsesitzer der Garage darauf verzichtet, sein SUV
(K FT 2905) regelmäßig in der Einfahrt zu parken, was laut Verwaltung nach der STVO
erlaubt ist.

lch bin 76 Jahre alt und schwerbehindert. Meine Mobilität mit meinem Rollator ist sehr
beschwerlich und eingeschränkt. lch bin gewissermaßen in einerr Haus und rneiner
Wohnung gefangen. Umso froher war ich, dass mir die Krankenkasse ein E-Mobil zur
Verfügung stellen will. lch habe auch die Erlaubnis, dieses auf dem Grundstück meines
Hauses vor der Haustür abstellen zu können, wo ich es auch aufladen kann. Und froh war ich
auch darüber, dass auf der Schwerinst raße 2 Poller aufgestellt worden sind, um das Parken

vor meinem Haus zu unterbinden.
Auf der Schwerinstraße ist nämlich in Fahrtrichtung rechts der Einbahnstraße Gehwegparken
geduldet.
Die Höhe des Unterschieds zwischen Gehweg und Straße beträgt 18 cm und ist daher mit
einem E-Mobil nicht zu überwinden. Daher habe ich mich mit mehreren Schreiben an die
Stadt Köln gewendet und um Abhilfe gebeten'
Leider gingen alle Versuche ins Leere. Daher habe ich mich an den designierten
Seniorenvertreter in Köln-Nippes, Dr. Herbert Clasen, gewendet, der mich unterstützt hat leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Den Schriftwechsel von ihm mit der Verwaltung
füge ich mit der Erlaubnis von Dr. Clasen bei. Auch die Presse hat sich meines Falls
verständnisvoll angenommen. Auch dies hat zu keiner Reaktion bei der Verwaltung geführt.
Diese füge ich ebenfalls bei Daher wende ich mich nach fast einem Jahr an den
Beschwerdeausschuss der Stadt Köln und ich bitte dringend um Abhilfe.
Mir wurde mitgeteilt, dass eine Restbreite von 100 cm für meine Fortbewegung mit dem
Elektromobil ausreichen würde, um die Blücherstraße zu erreichen. Und falls dies einmal
nicht der Fall sein sollte, könne ich ja den Abschleppdienst informieren. Wie soll dies denn
praktisch gehen, wenn ich auf ein solches Hindernis stoße.
Diese Restwegbreite von 100 cm ist verschiedentlich nicht gegeben, zumal es zur
Blücherstraße 1 Elektrokasten gibt und zur Nordstraße 2 Elektrokästen, die die
Restwegbreite um ca.11cm verringern einschränken. Fotos sind beigefügt, die das belegen'
1

Die rechtlichen Hinweise der Stadt kann ich nicht nachvollziehen, zumal Dr. Clasen um eine
Erläuterung gebeten hat, die nicht erfolgt ist, insbesondere kann ich den Verweis auf die
,,Verordnung zur Anderung der Fahrerlaubnis-Verordnung" in diesem Zusammenhang nicht
verstehen. Diese hänge ich an. Zudem hat Dr. Clasen alternative rechtliche Positionen
eingereicht, auf die die Verwaltung nicht eingegangen ist.
Bei der Zusammenstellung der Dokumente sowie bei der Erstellung dieser Petition hat mit
Dr. Clasen tatkräftig unterstützt.

Köln, 22.L2.20tG

/J
-P--7

-y)

c4 LJ--r-.,-, i*-- tpe-r|

(Regina Winterwerb)

2

wiN*;

r

.....

:;
"...
.

..:

inir l
r :::

fiNi::i:=

:.,,

,

llllr"i:::li],ri'ilil

4

5

P

