Anlage 2
Köln, 7. Juni 2019
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hupke, sehr geehrte Mitglieder der Bezirksvertretung
Innenstadt,
wir freuen uns, dass die Gilbachstraße saniert wird. Aus der Sicht unserer
Kinderbetreuungseinrichtungen ist die Sanierung eine tolle Möglichkeit, um die
Gilbachstraße kinderfreundlich zu gestalten. Daher bitten wir Sie, die mit der Sanierung
verbundene Möglichkeit zu nutzen, um eine essentielle Verkehrsberuhigung zu erreichen
und die Aufenthaltsqualität in der Gilbachstraße zu verbessern.
In der Gilbachstraße bewegen sich am Tag Hunderte von Kindern. Nicht nur in unsere
Einrichtungen, sondern auch in die Montessori-Grundschule, und OGS, in die Turnhalle mit
vielen Sportangeboten am Nachmittag, zu Tagesmüttern und natürlich in den Stadtgarten, zu
den Spielplätzen, Fußball, etc. Zudem leben in der Gilbachstrasse sehr viele Kinder.
Trotzdem dominiert der parkende und fahrende Autoverkehr die Gilbachstraße und somit
auch die Wege der Kinder. Sichtachsen und Bürgersteige, auch in der Parkverbotszone, sind
stets geprägt von rangierenden und parkenden Autos. Der fahrende Verkehr ist dadurch
schlecht zu sehen. Hinzu kommt der Stress durch den Verkehrslärm, schlechte Luft und die
Gefährdung derjenigen Kinder und Eltern, die mit dem Rad oder zu Fuß kommen.
Wir bitten Sie daher, die Gilbachstraße so zu modernisieren, dass Parkraum zu öffentlichem
Raum wird. Die Bürgersteige müssen großflächig verbreitert werden, nicht nur in den
Querungszonen, und beispielsweise Sitzgelegenheiten und Fahrradständer geschaffen
werden. Kinder können dann auf den Bürgersteigen wieder spielen.
Nur die Schließung der Gilbachstraße für den Durchgangsverkehr und/oder die Umwandlung
in eine Anliegerstraße schafft eine wirkliche Verkehrsberuhigung mit der einhergehenden
Sicherheit für die Kinder sowie einen direkten Beitrag zu höherer Lebens-, Umwelt- und
Aufenthaltsqualität.
Wir freuen uns, wenn Sie durch einen entsprechenden politischen Beschluss ermöglichen,
diese Straße lebenswerter zu machen. Wir freuen uns, wenn Sie durch die Verringerung des
Verkehrs in der Gilbachstraße dazu beitragen, dass die Stadt in der unsere Kinder leben,
nicht mehr in erster Linie vom motorisierten Individualverkehr geprägt ist. Wir freuen uns,
wenn Sie ermöglichen, dass für die Kinder die Lebens- und Aufenthaltsqualität durch die
Verfügbarkeit des öffentlichen Raums und die Möglichkeit sich sicher zu bewegen
entscheidend erhöht wird! Wir sind uns sicher, dass dies am Ende auch ganz besonders der
Lebensqualität des ganzen Viertels und aller Bewohner dient und die positiven Effekte weit
über die direkten Nutzer unserer Einrichtungen und das Viertel hinaus reichen werden.
Besten Dank und freundliche Grüße
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Die unterzeichnenden Einrichtungen betreuen Kinder verschiedenen Alters in der
Gilbachstraße.

