Von:
Gesendet: Sonntag, 5. November 2017 19:38
An: Dez I Poststelle Büro Stadtdirektor;
Betreff: Bürgerantrag nach § 24 GO NRW

Sehr geehrter Herr Keller,
in Köln Dellbrück, Dellbrücker Hauptstraße Nr. 62, gestattet die Stadtverwaltung, Amt für
Öffentliche Ordnung, jährlich dem Betreiber des Blumenladens
, seine Auslagen/
Regale/ Verkaufstische auf dem viel zu schmalen Bürgersteig aufzustellen. Dazu darf er
offensichtlich auch noch die Platzfläche an der KVB Haltestelle zu 70 Prozent, einschließlich
Blumenbeet, einnehmen.
Die Dellbrücker Hauptstraße ist eine sehr stark frequentierte und schmale Geschäftsstraße, auf der
neben einer sehr großen Anzahl an Kraftfahrzeugen auch noch drei Buslinien verkehren.
Unmittelbar an den Blumenladen angrenzend befindet sich die Stadtbahnhaltestelle, die von zwei
Bahnlinien befahren wird, sowie auch die Bushaltestelle. Folglich kommen zu der sehr hohen Menge
an Kraftfahrzeugverkehren noch eine sehr hohe Zahl an Fußgängern, die dort verkehren.
Zum Einkaufen, zu und von den Stadtbahnen und Buslinien, zu den in Nähe befindlichen
Grundschulen, Kindergärten (in 200 m Umkreis alleine fünf Einrichtungen!) und bzw. oder zum
Schlendern. Durch das große Altenheim in 140 Meter Entfernung kommen auch noch viele ältere
Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen dazu.
Der Bürgersteig hat grundsätzlich nur eine Breite von ca. 1,70 Meter, was schon ohnehin viel zu
schmal ist für diese prekäre Stelle. Durch die genehmigten Auslagen reduziert sich die
Restbürgersteigbreite auf 1,30 Meter!!!
Dennoch und Ignoranz der zahlreichen Bürgereingaben genehmigt das Ordnungsamt diese
Auslagen.
Mehrfach haben sich Dellbrücker Bürger beim Ordnungsamt darüber beschwert. Allesamt hatten es
mit einem Herrn
zu tun, der immer ausweichend reagierte, später gar nicht mehr
antwortete. Das nennt man umgangssprachlich „aussitzen“. Man werde das prüfen, so Herr
. Getan hat sich, erwartungsgemäß wenn man es mit der Stadt Köln zu tun hat, nichts.
Das es täglich, bei regem Verkehr, zu haarsträubenden Szene kommt, interessiert Herrn
offensichtlich nicht.
Der Begegnungsfall von zwei Personen ist auf der schmalen Restfläche gar nicht möglich. Folglich
weicht eine Person auf die Fahrbahn aus, die aber schmal und stark befahren ist. Oftmals springen
die Fußgänger, notgedrungen durch das Ausweichen, vor die nahe vorbeifahrenden Busse.
Ob das daran liegt das auch täglich Politessen beim Kauf von Blumen in dem Laden gesehen
werden, ist spekulativ. Oder liegt es an den angeblich so guten Beziehungen des Ladenbetreibers
zu dem in der Nähe wohnenden
Ratsmitglied
Dieser Zustand ist völlig inakzeptabel, es ist hochgradig gefährlich. Und die Stadtverwaltung,
offensichtlich in Person von Herrn
, ignoriert das. Die täglich lebensgefährlichen Situationen
für die Fußgänger, für die vielen Schulkinder und Senioren.
Nun sind wir nicht mehr bereit das so hinzunehmen!
Ich beantrage dem Betreiber des Blumenladens sofort die Genehmigung zur Aufstellung von
Regalen etc. auf dem Bürgersteig vor seinem Laden und auf der Platzfläche zu entziehen und
künftig keine neue Genehmigung mehr auszustellen.
Gleichzeitig beantrage ich auf dem Gebiet der Stadt Köln solche Außenanlagen grundsätzlich nur
dann zu genehmigen, wenn eine Restbürgersteigbreite von 2,20 Meter vorhanden bleibt. Die

Richtlinien sprechen von Mindestbreiten 1,80 Meter, wenn dort Behinderte verkehren (was durch
das Altenheim und die vielen Rollstuhl und Rollator fahrende Senioren zutrifft.
Zusätzlich beantrage ich die vorgesehene Zone mit 8 zusätzlichen Zebrastreifen nicht einzuführen,
sondern dafür eine 30 KM Höchstgeschwindigkeit durch Einzelschilder (rund) einzuführen. Das führt
zu deutlich weniger Schilder als diese unsinnige Tempo20 Zone, die für geschätzte weiter 30
Schilder führen würde.
Zuletzt beantrage ich die neu vorgesehenen Zebrastreifen NICHT einzurichten. Nach einschlägiger
Vorschrift ist es nicht gestattet, so viele Zebrastreifen in dermaßen nahen Abständen einzurichten.
Es darf auch angezweifelt werden ob die benötigten Fußgängermengen für jeden Zebrastreifen
erreicht sind und überhaupt für jeden vorgesehenen Zebrastreifen geprüft wurde. Und ob in einer
Temp20 Zone Zebrastreifen überhaupt erlaubt sind (die Stadt sagt immer in Tempo30 Zonen gibt
es keine Zebrastreifen).
Da nun die zuständigen Gremien und Personen über diesen sehr gefährlichen Zustand vor dem
Blumenladen informiert sind, stehen sie auch in der Mitverantwortung, sollte es dort künftig zu
einem Unfall mit Personenschaden kommen.
Der Vorgang wird dann öffentlich gemacht, eventuelle strafrechtliche Konsequenzen geprüft.
Eine Kopie des Bürgerantrages erhalten die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik, Der
allgemeine Behindertenverband Deutschland, die Fraktion Die Grünen.
Hochachtungsvoll

Als Anlage einige Bilder, die frühmorgens VOR dem starken Verkehr aufgenommen

