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Parksituation in der Straße Am Kölnberg in Köln-Meschenich
Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
die SPD-Fraktion bittet, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung der
Bezirksvertretung Rodenkirchen am 16.10.2017 zu setzen:
Die Verwaltung wird gebeten, die Verkehrssituation in der Straße Am Kölnberg in KölnMeschenich südlich des Aldi-Marktes zu überprüfen und die Parkstreifen in diesem Bereich
so zu gestalten, dass keine LKWs mehr in diesem Bereich parken.
Dies ist entweder mit einer baulichen Maßnahme, indem man vom Bürgersteig abgehend
erhöhte „Bürgersteignasen“ einrichtet, die vom vorhandenen Bürgersteig bis an die
Fahrbahn reichen und eventuell auch bepflanzt werden können, oder große Betonringe im
entsprechenden Abstand auf die Straße stellt, die bepflanzt werden können.
Die Abstände zwischen den „Nasen“ oder Betonringe müssen so groß sein, dass
dazwischen kein LKW oder Bus mehr parken kann.
Begründung
Vor Jahren fand bereits eine Ortsbesichtigung in diesem Bereich mit der Verwaltung, dem
Bezirksbürgermeister und den beiden Bürgervereinen BVM und AfM und den Medien statt,
wo diese beiden Möglichkeiten erörtert wurden. Die Verwaltung hat daraufhin leider nur
Parkschilder zum erlaubten Parken von PKWs aufgestellt.
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Dies reicht heute leider nicht mehr aus, da das unerlaubte Parken der LKWs nicht
geahndet wird und die Fahrer der Fahrzeuge ihren Unrat auch Fäkalien in der Grünanlage
entsorgen und die Anwohner auch durch den Lärm der morgens zum „Warmwerden“ der
Motoren angelassenen Fahrzeuge unsanft aus dem Schlaf gerissen werden.
Anwohner haben sich auch bei der Verwaltung bereits über die unzumutbaren Zustände
beschwert, aber Abhilfe ist nicht geschaffen worden.
Die Bürger- und Vereinsgemeinschaft Meschenich würde sich bei einer Bepflanzung der
Abstandshalter um die Pflege kümmern.
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