Anregung nach § 24 GO NRW
an die Bezirksvertretung Nippes
Köln, 17. August 2022

Sofortmaßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
von Radfahrer:innen und Fußgänger:innen
auf dem Heckhofweg / der Escher Straße
hier: Stellungnahme zur Beschlussvorlage der Verwaltung
Zum Beschlussvorschlag der Verwaltung, Dienststelle III/64/644/5 – Vorlagen-Nummer
2405/2022, nehme ich wie folgt Stellung und bitte dies bei der Beschlussfassung zu meiner
Eingabe zu berücksichtigen:
Mit meiner Eingabe vom 25.06.2022 regte ich diverse Sofortmaßnahmen zur
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit von Radfahrer:innen und Fußgänger:innen auf
dem Heckhofweg / der Escher Straße in Bilderstöckchen bzw. Longerich im Stadtbezirk
Nippes an.
Zu den von mir vorgeschlagenen Maßnahmen hat die Verwaltung einzeln ausgeführt. Aus
meiner Sicht sind die Ausführungen jedoch unzutreffend, da sie teilweise sogar auf
Betrachtungen ganz anderer, vollkommen irrelevanter, Örtlichkeiten beruhen.
Die Verwaltung gibt an:
1. Durch die mäßige Verkehrsbelastung geht auf Grund von Fahrzeugen, welche hier im Verlauf der
bezeichneten Wegverbindung am Fahrbahnrand rechts parken, weder eine Behinderung noch Gefährdung aus.
Gem. § 39 Abs.1 i. V. m. § 45 Abs. 9 Straßenverkehrsordnung (StVO) hält der Gesetzgeber an,
verkehrstechnische Maßnahmen nur dort zu treffen, wo ein zwingendes Erfordernis besteht. Eine
Erforderlichkeit zur Anordnung eines beidseitigen Haltverbots „VZ 283 StVO" besteht nicht. Darüber hinaus ist
zu bedenken, dass parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand mit zu einer Geschwindigkeitsreduzierung beitragen.
Regelmäßig wird die Anordnung von „Parkflächen oder alternierendem Parken" als begleitende planerische
Maßnahme zur Geschwindigkeitsbegrenzung vorgesehen.
Stellungnahme:
Aufgrund der überdurchschnittlichen Fahrbahnbreite führt das Parken von Kfz, meist
schwerer Lkw, an den Fahrbahnrändern sowie teilweise auf dem Gehweg und der
Grünfläche keinesfalls zu einer Geschwindigkeitsreduzierung.
Darüber hinaus beschädigen und zerstören die schweren Lkw offensichtlich die
vorhandenen Fahrbahnränder, einschließlich des Gehweges und der Grünfläche. Der
vorhandene Gehweg, teils mit wassergebundener Wegdecke, ist durch die auf diesem
abgestellten Kfz meist nicht nutzbar; die Grünfläche hat mittlerweile schweren Schaden
genommen. Die vielen Fußgänger:innen vor Ort, welche die unmittelbar angrenzenden
Parkanlagen aufsuchen möchten, müssen daher – auch aufgrund der nicht mehr
vorhandenen Holzbrücke – die Mitte der Fahrbahn nutzen.
Dazu ist ein legales und gefahrloses Vorbeifahren an den parkenden Kfz meist überhaupt
nicht möglich, da die vorhandene Sperrfläche (VZ 298 StVO) verbotswidrig überfahren
werden muss. Da unmittelbar neben der Sperrfläche meist dieselben Kfz abgestellt werden,
sind (nachhaltig wirkende) Maßnahmen seitens des Verkehrsdienstes trotz der stetigen
Verkehrsordnungswidrigkeiten offenbar (bisher) nicht erfolgt. Die Sperrfläche wird
offensichtlich ignoriert.
s. Bild 1
Die Anordnung eines beidseitigen Halteverbotes mit VZ 283 StVO ist aus meiner Sicht, wie
bereits dargelegt, zwingend erforderlich. Sofern eine solche Anordnung nicht für alle
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Fahrzeugarten möglich ist, so sollte ein beidseitiges Halteverbot mindestes für Lkw gelten
(VZ 283 StVO mit Zusatzzeichen VZ 1010-51 StVO).
Zudem scheint die Beschränkung der Einfahrt (durch Kfz) auf Anliegerverkehr
weitestgehend ignoriert zu werden. Die Vielzahl der, meist über längere Zeiträume im
Bereich hin zur Robert-Perthel-Straße abgestellten Lkw und die Diversität dieser Fahrzeuge
lässt offensichtlich erkennen, dass eine Einfahrt ohne Erfüllung des Anliegerbegriffs erfolgte.
Ein Bereithalten von Parkraum für Fahrzeuge, die ohnehin nicht einfahren dürfen, ist
zweifelsohne nicht erforderlich.
2. Eine Herabsetzung der Geschwindigkeit ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nicht möglich.
Stellungnahme:
Der beschriebene Abschnitt zeichnet sich insbesondere durch eine hohe
Fahrradverkehrsdichte sowie im Bereich der Grünflächen dazu durch eine hohe
Fußverkehrsdichte aus. § 45 Absatz 1c StVO lässt in diesen Bereichen die Einrichtung von
Tempo 30-Zonen zu. Daher erschließt sich mir die Rechtsauffassung der Verwaltung nicht,
dass für den Abschnitt keine Anordnung von VZ 274-30 StVO (Zulässige
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h) möglich sei.
Bei identischer Verkehrsbelastung und vergleichbarer Verkehrssituation ist – wie in meiner
Anregung bereits als Beispiel genannt – auf dem Vogelsanger Weg ab Freimersdorfer Weg
in Richtung Belvederestraße eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
durch VZ 274-30 StVO (sowie einem beidseitigen Halteverbot, VZ 283 StVO) angeordnet.
Warum dies nun auf dem betreffenden Abschnitt nicht möglich sein soll, ist nicht
nachvollziehbar.
3. Die bestehende Durchfahrtssperre hat sich bewährt, eine Veränderung ist aus Sicht der Verwaltung vorerst
nicht notwendig und wird bei der Planung zur Einrichtung der Fahrradstraße in der Gesamtplanung erneut
geprüft.
Stellungnahme:
Wie bereits in der Anregung – auch bildlich – dargelegt, hat sich die Durchfahrtssperre nicht
bewährt. Oft wird das Wiedereinsetzen von Sperrpfosten vergessen, was den Sinn und
Zweck der Sperre ad absurdum führt. Zudem ist nicht nachvollziehbar, warum die Sperre
eben genau vor der Zufahrt zu den Kleingärten liegt. Ein einfaches Versetzen der Sperre
hinter den Kleingärten, unter Verringerung der Anzahl an Pfosten, würde das offensichtlich
bestehende Problem einfach lösen. Der diesbezügliche Aufwand für den städtischen Bauhof
dürfte äußerst gering, der daraus resultierende positive Effekt jedoch – auch für die
Kleingärtner:innen – sehr hoch sein.
In diesem Zusammenhang sollte meines Erachtens auch die Sperre auf der anderen Seite
des Brückenbauwerkes angepasst werden: Der Abstand zwischen dem äußeren und
mittleren (Sperr-)Pfosten beträgt augenscheinlich über 2 Meter. Daher kann immer wieder
beobachtet werden, dass diese Sperre durch Kleinwagen durchfahren wird. Dies macht die
eigentlich erforderliche Durchfahrtsperre sinnlos und führt in der Folge offensichtlich auch
zu einer regelmäßigen Ablage von wildem Müll auf der Fahrbahn unterhalb des
Brückenbauwerks.
s. Bild 2
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4. Die Wegverbindung zur Butzweilerstr. hin am Brückenbauwerk zur Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK)
ist für mehrspurige Fahrzeuge auf Grund des Zustandes kaum passierbar. Die Wegverbindung zur Escher Str.
am Brückenbauwerk der HGK führt durch eine Grünanlage. Hier sind zum einen Mülleimer aufgestellt, so auch
unmittelbar im Bereich des Heckhofweges; deren Leerung muss weiterhin sichergestellt werden. Zum anderen
liegen der Verwaltung bisher hier keine Meldungen vor, dass diese Verbindungen mit nicht autorisierten
mehrspurigen Fahrzeugen befahren werden. Eine Erforderlichkeit zur Anordnung von Pollern unter
Berücksichtigung der § 39 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 9 StVO besteht nicht.
Stellungnahme:
Die Verwaltung hat hier offensichtlich vollkommen andere Örtlichkeiten betrachtet. Die
Anregung betraf die Wege zwischen dem Heckhofweg und der Robert-Perthel-Straße,
jeweils vor bzw. hinter dem Brückenbauwerk der HGK. Diese Wege wurden in der Anregung
genau beschrieben und sogar mit einem Bild hinterlegt.
Beide Wege sind durch Kfz einfach passierbar, da diese mehrere Meter breit sind. Auch wird
keine Grünanlage passiert. Mülleimer sind nur jeweils am Anfang bzw. Ende der Wege
aufgestellt und unmittelbar über den Heckhofweg bzw. die Robert-Perthel-Straße erreichbar.
s. Bilder 3 u. 4
Die Wege werden offensichtlich häufig durch Kfz befahren. Dies wird durch die Vielzahl an
Reifenspuren auf den Wegen sowie auch auf dem Gehweg der Robert-Perthel-Straße
sichtbar.
An den Wegen sind Reste ehemaliger Poller vorhanden.
s. Bilder 5 u. 6
Die (Wieder-)Errichtung von Pollern ist offensichtlich dringend geboten. Die Wege werden
zudem augenscheinlich auch zur häufigen Abladung von Unmengen an wildem Müll aus Kfz
genutzt.
5. Aufgrund des bereits bestehenden Beschlusses 3645/2020 zur Einrichtung einer Fahrradstraße und der neu
zu gestaltenden Durchfahrtssperre ist es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll, eine neu einzurichtende Sperre im
Rahmen der Gesamtplanung zu berücksichtigen. Eine Sperre unmittelbar ab der Zufahrt der Butzweilerstr.
würde hier bereits den Anliegerverkehr unmöglich machen.
6. Die Anordnung von weiteren Verkehrszeichen ist nicht erforderlich und nach § 39 Abs. 1 i. V .m. § 45 Abs. 9
StVO nicht vorgesehen
Stellungnahme:
Einen von der Verwaltung beschriebenen Anliegerverkehr gibt es auf dem betreffenden
Abschnitt des Heckhofweges (Einmündung Butzweilerstraße bis Brückenbauwerk der HGK)
überhaupt nicht.
Es befinden sich dort keinerlei Wohn- oder Geschäftsgebäude. Eine Befahrbarkeit der
Sackgasse durch Kfz, mit Ausnahme des Baustellenverkehrs, ist offensichtlich nicht
erforderlich.
Der Abschnitt wird aktuell sehr häufig zum Abladen von wildem Müll aus Kfz genutzt. Die
Errichtung einer Durchfahrtsperre, mit Entnahmemöglichkeit der Sperrpfosten zu den
Betriebszeiten der Baustelle, würde daher auch dieses Problem einfach und schnell
minimieren.
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An der betreffenden Stelle ist im Übrigen noch eine Schrankenanlage vorhanden. Somit ist
bzw. war der Bereich offensichtlich zur Sperrung für den Kfz-Verkehr vorgesehen. Die
Verwendung der Schranke würde jedoch den Radverkehr erheblich behindern. Sperrpfosten
sind daher aus meiner Sicht eine sinnvolle und erforderliche Alternative.
s. Bilder 7 u. 8a
Die Ausführungen der Verwaltung beruhen daher aus meiner Sicht auf unzutreffenden
Gegebenheiten.
Zudem ist der Abschnitt in Bilderstöckchen bereits mit einem Durchfahrtverbot für Kfz (VZ
260 StVO), ausgenommen Anliegerverkehr aufgrund dortiger Wohn- und
Geschäftsgebäude, belegt. Warum ein solches Durchfahrtverbot durch Anordnung von VZ
260 StVO mit Ausnahme von Baustellenverkehr (Zusatzzeichen VZ 1028-30 StVO) auf der
anderen Seite, somit ab Einmündung Butzweilerstraße, nicht möglich erscheint, ist nicht
nachvollziehbar. Eine Fotomontage, wie eine solche einfache Anordnung von
Verkehrszeichen in Verbindung mit einer (entnehmbaren) Sperrpfostenreihe aussehen
würde, findet sich auf Bild 8b.
Die von mir vorgeschlagenen Maßnahmen können bei perspektivischer Ausweisung des
Abschnitts als Fahrradstraße in Gänze übernommen werden. Bezogen auf die
vorgeschlagenen Anordnungen von Verkehrszeichen müsste lediglich das VZ 260 StVO im
Einmündungsbereich Butzweilerstraße gegen ein VZ 244.1 StVO (Beginn einer
Fahrradstraße) ausgetauscht werden.
Insgesamt macht die Beschlussvorlage der Verwaltung auf mich den Eindruck, dass die
zuständige Fachverwaltung meine Anregung lediglich oberflächlich und keinesfalls mit der
gebotenen Sorgfalt bearbeitet hat.
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Bilder:

Bild 1: Escher Straße Richtung Robert-Perthel-Straße

Bild 2: Heckhofweg, Seite Longerich Richtung Brückenbauwerk HGK

Bild 3: Weg zwischen Heckhofweg und Robert-Perthel-Straße (Seite Bilderstöckchen)
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Bild 4: Weg zwischen Heckhofweg und Robert-Perthel-Straße (Seite Bilderstöckchen)

Bild 5: Weg zwischen Heckhofweg und Robert-Perthel-Straße (Seite Longerich)

Bild 6: Weg zwischen Heckhofweg und Robert-Perthel-Straße (von Robert-Perthel-Str. aus)
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Bild 7: Heckhofweg, Einmündungsbereich Butzweilerstraße/Lindweilerweg

Bild 8a: Heckhofweg, Einmündungsbereich Butzweilerstraße/Lindweilerweg
(aktuell)

Bild 8b: Heckhofweg, Einmündungsbereich Butzweilerstraße/Lindweilerweg
(Fotomontage)

Fotos: Eigene Erstellung, Aufnahmen vom 16.08.2022
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