Köln, 15.6.18

Parkplatzsituation im Bereich Köln‐Ehrenfeld Kohlenstr. / Eisenstr.
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich hätte einen Vorschlag zu der Parkplatzsituation im Bereich Kohlen‐ / Eisenstr.
Als die Häuser dort Anfang der 2000‐er dort gebaut wurde, waren es schon viel zu wenig Parkplätze
die für Besucher etc. vorhanden waren.
Im letzten Jahr wurden dann wieder an die 180 Wohnung zwischen der Kohlen‐ und Oskar‐Jäger‐Str
gebaut.
Hier wurden dann keinerlei Parkplätze für Besucher geschaffen.

Im Gegenteil die vorhanden Parkplätze wurden sogar reduziert, bedingt durch Feuerwehreinfahrten
Bzw. wurden hier Autoparkplätze für Fahrräder umgewandelt, wobei diese Häuser genügend Fahrrad
Stellplätze vor Ihren Häusern haben.
Demnächst wird auch die Wohnanlage vom Deutschen Roten Kreuz fertig.
Das heißt auch hier wieder mehr Wohnungen und wieder weniger Parkplätze da sicherlich wieder
welche wegen Feuerwehrzufahrt wegfallen.
Mein Vorschlag der so gut wie nichts kostet und viele neue Parkplätze bringen würde.
Die Kohlen‐ bzw. Eisenstr. Sind jeweils „Sackgassen“ aber die sind breiter wie normale einspurige
Straßen.
Hier könnte man einfach die Parkplätze mittels Farbkennzeichnung von Längsparken in QUER‐
PARKER umgestellt werden und die Straße wäre immer noch breit genug für Müllwägen etc.
Das kann man wöchentlich sogar feststellen, da in gewissen Abständen in Höhe der Parkplätze sich
Bäume befinden und durch die Parkplatzsituation hier auch VOR den Bäumen sozusagen in der 2.
Reihe geparkt wird und es keine Probleme mit den LKWs gibt.
Ich würde mich freuen wenn das in Ihrer Versammlung einmal berücksichtigt würde und auch mal
ein positiver Beschluss für Autofahrer gefällt würde.
Ich füge Ihnen auch einen Bildausschnitt der Kohlenstr. Hinzu.
Die roten Kästchen, könnten die „neuen“ Parkplätze sein.
Die blauen = wo bereits in 2. Reihe geparkt wird (Sogar auf dem Bild ist zu sehen wo ein LKW in 2.
Reihe parkt)
Gelb = die restliche Straßenbreite die dann noch vorhanden wäre.
Mit freundlichen Grüßen

