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Geschäftsstelle
Rathaus, Spanischer Bau
50667 Köln

Eingang

2 2 Jan. 20f9

D_l.e Oberbürgermeisterin
1 Burgeramt lnnen)ladt
02 - l /1 Personalstelle

Anregung (?gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen?)
Rheinuferpromenade zwischen Bastei und Zoobrücke aufwerten durch
Verringerung von Abgasen und Geräuschen dort, d.h.
1. Landstrom an die Schiffsanleger bringen und Nutzungsgebot erlassen
2 motorisierte Fahrzeuge durch Schild oder Baumaßnahme fernhalten
3. die Busparkplätze dort entfernen
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich/rege ich an, dass ...
... 1. an die Schiffsanleger zwischen Bastei und Zoobrücke an denen - außer
im Januar/Februar - fast ununterbrochen Flusskreuzfahrtschiffe liegen,
Landstrom gebracht wird, den die Schiffe nutzen müssen, d.h. die an Bord
benötigte Energie darf während der Liegezeit nicht über eigene Dieselmotoren
gewonnen werden.
Das vermeidet zum Wohl von Anwohnern und Passanten Belästigungen
durch Abgase und Geräusche. Viele Touristen und Kölner möchten sich
gerade dort erholen, dort sitzen, joggen, walken, den Weg zwischen Altstadt
und Zoo zurücklegen oder mit dem Rad dort fahren und bessere Luft atmen,
als an der erhöht daneben liegenden Rheinuferstraße.
. .. 2. durch eindeutige Beschilderung, notfalls kleine Baumaßnahme keine
Fahrzeuge auf der Promenade selbst fahren dürfen, ggf. durch Verkehrsschild
240 an den richtigen Stellen.
Neben den o.a. Gründen sind die dort verlegten Bodenplatten für diese
Belastung nicht ausgelegt und sind bereits großflächig gerissen. Einige Busse
fahren bei Zeitdruck schnell und rücksichtslos, was schon zu gefährlichen
Situationen geführt hat. Sie können weiterhin die direkt (3 Meter) neben der
Promenade verlaufende Straße nutzen .
. . . 3. die Busparkplätze dort entfernen, da viele über lange Zeit ihre Motoren
laufen lassen, oft über Stunden, um den Bus warm oder gekühlt zu halten, die
Kaffeemaschine zu betreiben o.a. Dies vertreibt die Erholungssuchenden.
Ich hoffe daher, dass Sie meinem Antrag in 1, 2 oder allen 3 Punkten
entsprechen.
Mit freundlichen Grüßen
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