Sehr geehrte Damen und Herren der Bezirksvertretung Chorweiler/Heimersdorf,
frohes neues Jahr!
Meine Familie und ich wohnen an der Oranjehofstr. in Seeberg. Ein Grossteil unserer Kinder in der
Siedlung müssen täglich nach Heimersdorf in die Schule. Seit jetzt nun mehr mehreren Jahren stehe
ich mit Mitarbeitern von der Stadt Köln und der Rheinenergie im E-Mail Kontakt wegen der
Beleuchtungssituation an der Merkatorstr. .
Folgendes Bild stellt sich zur Zeit da:
Die Strassenbeleuchtung der Mercatorstr. wird in der Abenddämmerung um 17:00 Uhr eingeschaltet
und um 17:27 Uhr wieder ausgeschaltet. Es werden dann nur noch die Zu- und
Abfahrten beleuchtet. Alle Fussgängerbrücken (Brücke Stallagsweg/Lawendelweg; Brücke
Oranjehofstr.; und Brücke Pingenweg) werden auch ausgeschaltet oder sind defekt.
Morgens früh bietet sich ein ähnliches Bild.
Mir wurde erklärt das diese Beschaltung so abgestimmt wurde und auch erstmal nicht verändert
wird. Die defekte Beleuchtung wurde mir eine schnelle Reparatur versprochen (Die wurde bis heute
noch nicht erledigt)
Nun zu meinen Anliegen:
Meiner Meinung besteht dringender Handlungsbedarf, dass die Beschaltung verändert wird. Denn so
dunkel wie die Brücken zur Zeit sind können Menschen bei Minustemperaturen ausrutschen. Unsere
Kinder haben im dunkeln Angst. Die wollen nicht alleine über die dunkle Brücke. Kinder die von der
Jugendfarm Wilhelmshof abends nach Hause kommen, müssen in kleinen Gruppen nach Hause
kommen, weil auch die Angst haben vor „bösen“ Menschen.
Es muss doch nicht immer etwas passieren, dass dann dannach die Politik handelt.
Mein Vorschlag wäre die Strassenbeleuchtung auf der Mercatorstr. von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr
komplett leuchten zu lassen. Nach 21 Uhr Beleuchtung minimieren jede 3. Lampe anschalten. Die
Brücken werden die ganze Nacht beleuchtet.
Die angefügten Bilder sind von der Qualität leider nicht optimal (wegen der schlechten Beleuchtung
), aber sie sollen ein wenig die Situation wiederspiegeln. Ich habe auch noch ein schönes Video
aber leider 60MB gross und ich kann es nicht verschicken.
Ich würde mich sehr freuen wenn Sie dieses Thema in einer ihrer nächsten Sitzungen besprechen
würden und mir eine Rückmeldung geben würden.
Besten Dank!

mit freundlichen Grüßen

