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Geschäftsstelle
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden
Postfach 10 35 64
50475 Köln

Köln, 11.05.2009

Verkehrsberuhigung in der Westfetdgasse, S1L43 Köln

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie von ganzem Herzen um Ihre Unterstützung bitten. Es handelt sich um
die unzumutbare Verkehrssituation in der Westfeldgasse in Porz

* Zündorf.

Wie Sie aus der beigefügten Anlage ersehen können, haben wir zweimal versucht, sowohl
bei der Stadt Köln als auch beim Amt für Straßen - und Verkehrstechnik, uns mit
unserem Anliegen Gehör zu verschaffen. Leider bislang erfolglos,
Es ist eine Sache, die uns allen am Herzen liegt und wobei wir auch der Meinung sind,
dass ein dringender Handlungsbedarf besteht. Sogar der kath. Kindergarten St. Martin
hat sich an der Unterschriftenaktion beteiligt, obwohl der ja ganz am Ende der
Westfeldgasse liegt und eigentlich nicht unmittelbar betroffen ist.

Wir sind der Meinung, dass es doch eine Mögiichkeit geben muß, eine für alle Beteiligten
zufriedenstellende und kostengünstige Lösung zu finden"
Desweiteren haben wir uns auch die Mühe gemacht und entspreehende Falschparker
fotografiert. Sie können die Fotos auf der beigefügten CD ansehen.

gibt so viele unmögliche Falschparker auf der Hauptstraße, beginnend auf der Höhe
des Turmhofs und zwar auf dem linken Bürgersteig, Wenn wir aus der Westfeldgasse in
die Hauptstraße abbiegen wollen, ist die Sicht durch die parkenden Autos oft so
erschwert, dass man nur unter großen Schwierigkeiten abbiegen kann. Politessen sieht
man nur, wenn wir in Zündorf unser inselfest haben"
Es

In der Hoffnung, dass Sie uns weiterhelfen können, verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

,4@,Anlage
Xopie aes Anschreibens unserer Nachbarn, Fam. Westfeld
Kopien des Brieft,trechsels Fam. Rossow - Stadt Köln
Kopie CD

Monika Westfeld
Westfeldgasse 8

51143 Köln
02203 I 84299

Stadt Köln
Amt für Straßen und Verkehrstechnik
Stadthaus

Willi-Brandt-Platz2
50679 Köln

Zündorf. den 27.02.04

Verkehsberuhigung / Tempo 30 Zone Westfeldgasse zwischen Hauptstrasse und Schmittgasse
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach einem Telefonat mit lhrer Frau Schmitz vom heutigen Tage, bat sie mich, den Sachverhalt
schriftl ich vorzu bringen.

Die Situation in unserem Abschnitt der Westfeldgasse ist folgende. Dieser Abschnitt ist keine
Einbahnstrasse und wird in beide Richtungen befahren. Durch den Plusmarkt ist die Straße oft
beidseitig zugeparkt" Vieie Autofahrer mißachten oas ,.ieschwindigkeitsgebot von 50 km/h.
Zum Teilwird so schnell gefahren, dass man Angst haben muß, die Fahrer kommen an den
Kreuzungen nicht mehr zum siehen.
Da die Bürgersteige zum Teil auf dem selben Niveau wie der Straßenbelag liegen, nutzen die Autofahrer die Bürgersteige als ,,Ausweichstrasse". Unsere Kinder sind schon mehrfach fasi auf dem
Gehweg angefahren worden. lch selber bin im übrigen samt Kinderwagen auch schon fast zu schaden
gekommen. Wir parken unser Auto jetzt schon oft vor der Haustür, damit eine Barriere entsteht,
um die Kinder vor dem Überfahren werden zu schützen, wenn sie aus der Haustüre kommen.
Bei uns kommt erschwerend hinzu, dass direl<t gegentiber die Straße Am Alten Brauhaus in oie West
feldgasse mündet und abbiegende Autos gerne rechts, sprich auf dem Bürgersteig, der auf Straßenniveau liegt, überholt werden.

Letzte Woche wollte ich rückwärts aus der Garage auf die Straße fahren und war schon so gut wie
fertig, da erzwang sich ein Kleinwagenfahrer noch die Durchfahrt, zum Teil über den B[irgersteig auf
der anderen Straßenseite
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zu fahren. Wir haben schon Absperrungs- \
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Ein weiteres Problem ist die Warenanlieferung bei Plus. Die Einfahrt ist sehr eng und wenn auf
Plusseite rechts der Einfahrt Autos geparkt sind, ist es nahezu unmöglich für die Lkw-Fahrer einzu-

parken ohne über das Grundstück meiner Schwiegermutter
pfähle und Ketten installiert, aber diese werden mit schöner Regelmäßigkeit umgefahren. Hier
eine Halteverbot auf der Plusseite Abhilfe schaffen.

würde

Wir bitten Sie, auch im Namen unserer Nachbarn, sich der Situation anzunehmen und durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen oder die Einrichtung einer Tempo 30 Zone die Lage zu entschäffen.
Bisher war es Glück, dass noch nichts schlimmes passiert ist. lch möchte nicht, dass Verbesserungen
erst durchgeführt werden, wenn einem Kind oder einem Eruuachsenen etwas zugestossen ist.
Mit freundlichen Grüßen

Vor zwei Jahren hat Sie bereits eine Farnilie angeschrieben und auf die o.g. Situation
aufrnerksam gemacht. Es ist daraufhin ein Kollege von Ihnen hier gewesen und hat sich
über die Situatlon vor Ort ein Bild machen können. Das Einzige, was dann unternommen
wurde, war/ dass ein Parkverbotsschild am PLUS Supermarkt angebracht wurde, damit
die Kunden den hauseigenen Parkplatz nutzen und nicht imrner auf dem Gehweg parken,
Genutzt hat es leider so gut wie nichts.

Wir möchten Sie bitten, sich der Situatlon anzunehmen und durch
Verkehrsberuhigungsma8nahmen oder dle Einrichtung elner Tempo 30 Zone dle Lage zu
entschärfen. Es muß doch wohl nicht gesagt werden, dass erst Kindern oder
Enruachsenen etwas passieren muß, bevor Sie reagieren.
Mit freundlichen Grüßen
.t-)
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Kopie an Herrn Bürgermeister Josef Müller
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Köln, 11.05.2009

Verkehrsberuhigung in der Westfeldgasse, 51143 Köln

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie von ganzem Herzen um Ihre Unterstützung bitten. Es handelt sich um
die unzumutbare Verkehrssituation in der Westfeldgasse in Porz - Zündorf .
Wie Sie aus der beigefügten Anlage ersehen können, haben wir zweimal versucht, sowohl
bei der Stadt Köln als auch beim Amt für Straßen - und Verkehrstechnik, uns mit
unserem Anliegen Gehör zu verschaffen, Leider bislang erfolglos.
Es ist eine Sache, die uns allen am Herzen liegt und wobei wir auch der Meinung sind,
dass ein dringender Handlungsbedarf besteht. Sogar der kath. Kindergarten St. Martin
hat sich an der Unterschriftenaktion beteiligt, obwohl der ja ganz am Ende der
Westfeldgasse liegt und eigentlich nicht unmittelbar betroffen ist.

Wir sind der Meinung, dass es doch eine Möglichkeit geben muß, eine für alle Beteiligten
zufriedenstellende und kostengünstige Lösung zu finden.
Desweiteren haben wir uns auch die Mühe gemacht und entsprechende Falschparker
fotografiert. Sie können die Fotos auf der beigefügten CD ansehen.

gibt so viele unmögliche Falschparker auf der Hauptstraße, beginnend auf der Höhe
des Turmhofs und zwar auf dem linken Bürgersteig. Wenn wir aus der Westfeldgasse in
die Hauptstraße abbiegen wollen, ist die Sicht durch die parkenden Autos oft so
erschwert, dass man nur unter großen Schwierigkeiten abbiegen kann. Politessen sieht
man nur, wenn wir in Zündorf unser Inselfest haben.
Es

In der Hoffnung, dass Sie uns weiterhelfen können, verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
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Kopien des Briefwechsels Fam. Rossow - Stadt Köln
Kopie CD
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Stadt Köln .Amt für Straßen und Verkehrslechnik
Sladthaus, 50605 Köln

Herr
Alexander Rossow
Westfeldgasse 7

Stadthaus' Willy-Brandt -Platz 2, 50679 Köln
Auskunft Frau Becker, Zimmer 11842
Telefon 0221 221 -27 81 5, Telefax 0221 221 -27 8A0
E-Mail strassen+verkehrstechnik@stadt-koeln.de
lnternet www.stadf koeln.de
Sprechzeiten
Mo. u. Do. 08.00 - 16.00 Uhr
Di.08.00 - 18.00 Uhr
Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
und nach besonderer Vereinbarunq
KVB Linien 1,3,4,9, 15'1, 153.56, 11, 12
Haltestellen: Bhf. Deutz I Messe / Kölnarena

51143 Köln

lhr Schreiben

Mein Zeichen

Datum

21.09.2006

Pa

09,10.2006

lhr Antrag auf eine verkehrsberuhigte Zone/Tempo 30 Zone in der Westfeldgasse,
51134 Köln - zwischen Hauptstraße und Schmittgasse.
hier: lhr Schreiben vom 21.09.2006

Sehr geehrter Herr Rossow,
mit Schreiben vom 21.09.2006, hier eingegangen am 25.09.2006, schlugen Sie vor, aus der
Westfeldgasse Nr. 2 - Nr. 10 eine Tempo 30 Zone / verkehrsberuhigte Zone zu machen.

Als Begründung führten Sie an, dass Kraftfahrzeuge oftmals die Westfeldgasse beidseitig
zuparken und dabei auch den Gehweg mit einbeziehen. Fußgänger, vor allem Eltern mit Kinderwagen. müssten dann auf die Fahrbahn auswelchen, v/as zu gefähiliühen Siir"iatiorren
führe. Weiterhin würden Kraftfahrzeuge oft mit hoher Geschwindigkeit den Bürgersteig der
Westfeldgasse befahren wenn eine Fahrbahnhälfte durch Kraftfahrzeuge beparkt ist. Von der
Schmittgasse in die Westfeldgasse abbiegende Kraftfahrzeuge kommen, nach lhrer Eingabe, regelrecht in die Westfeldgasse ,,geschossen" und beanspruchen dabei beide Fahrbahnhälften. Für Fußgänger bestünde somit eine Gefahr den dort angelegten Fußgängerübenrueg
zu benutzen.
lm Rahmen einer Besichtigung wurde die örlliche Gegebenheit am 04./ und 06.10.2006 überprüft. lch bedaure lhnen jedoch mitteilen zu müssen, dass ich lhren Wunsch zur Finrichtung einer verkehrsberuhigten Zone nicht entsprechen kann.
Für die Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen nach Verkehrszeichen 325/326 (Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches) sind gewisse bauliche Voraussetzungen zu
edüllen. Die so beschilderien Bereiche müssen durch ihre Gestaltung den f;indn:ek rrermit-

V'iir sorgen dafür. dass Köln in Beirreglng bleibt.

t2

Je r Oberbürgelrneister

Seite 2
teln, dass die Aufenthaltsfunktion ubenriegt und der Fahrzeugverkehr eine untergeordnete
Bedeutung hat. Dieses kann dadurch erreicht werden, dass der Ausbau der Straße sich
deutlich von angrenzenden Straßen unterscheidet, d,h. niveaugleicher Ausbau für die gesamte Straßenbreite im Gegensatz zum herkömmlichen Ausbau, Die Kosten für diesen Umbau müssten von den Anliegern nach $ I des Kommunalen Abgabengesetzes anteilig übernommen werden. Eine Voraussetzung für einen verkehrsberuhigten Bereich ist es also das
die Aufenthaltsfunktion überwiegt. In der Westfeldgasse befindet sich unter anderem ein
PLUS Supermarkt, so dass schon die Voraussetzung der überwiegenden Aufenthaltsfunktion
nicht edüllt wird.

ln lhrem Schreiben weisen Sie, wie oben angeführt, daraufhin, dass der Gehweg oft durch
Kraftfahrzeuge beparkt wird. Gemäß $ 12 Absatz 4 Straßenverkehrsordnung (SIVO) ist das
Parken auf dem Gehweg verboten (vor allem bei unzumutbaren Behinderungen von Fußgängern durch unzumutbare Einschränkung der Restgehwegbreite).
Sollten widerrechtlich geparkte Kraftfahzeuge den Gehweg zustellen so haben Sie die Möglichkeit, sich mit dem Amt für öffentliche Ordnung, Abt. Ordnungs- und Verkehrsdienst, WillyBrandt-Platz3, 5Q679 Köln (Tel.: 02211221-27336 oder A2Tn21-32000) in Verbindung zu
setzen und um Abhilfe zu bitten.
Weiterhin fügten Sie an, dass Kraftfahrzeuge oft den Bürgersteig befahren, und daher eine
Gefährdung für Fußgänger besteht. Gem. g 2 Abs, 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO)
müssen Fahrzeuge die Fahrbahn benutzen. Ein Befahren des Gehweges ist daher bereits
gesetzlich verboten. lhr Einvernehmen vorausgesetzi, habe ich die zuständige polizeistelle
über die Situation in Kenntnis gesetzt und in der Westfeldgasse Verkehrskontrollen veranlasst, die die Situation nachhaltig verbessern sollen.
Sie selber können sich ebenfalls an die Polizei zwecks Verkehrskontrollen unter der E-Mail
DirB_V@koeln. polizei. nrw. de wenden.

Bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 3ü km/h habe ich bei der poiizei eine
Anfrage auf eine Unfallstatistik im Bereich der Westfeldgasse gestellt. Hierbei kam heraus,
dass im Bereich der Westfeldgasse zwischen Hauptstraße und Schmittgasse keine besondere Unfallhäufungsstelle besteht. Eine Erricirtung eines Verkehrsschildes 30 km/h ist daher
nicht erforderlich.
Bei Rückfragen stehe ich lhnen gerne unter der Rufnummer 0221 -221 | 27155 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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Stadt Köln
Amt ftir StraBen und Verkehrstechnik
Herrn Harzendorf
Wiffy - Brandt - Pleitz 2
50679 Köln

Köln,30.10.2006

Verkehrsberuhigte Zone in der Westfeldgasse, 51!.43 Köln
- zwischen Hauptstrasse und Schmittgasse Sehr geehrter Flern Harzendorf,
auf lhr Schreiben vom 09.10.06 möchte ich lhnen hiermit antworten" Zunächst möchte
ich anmerken, dass die Terrnine fär die örtliche Besichtigung * OA.LA./06.10.06 ungünstig gewählt waren. Es War Ferienzeit und da lst es ganz natürlich, dass nur halb so
viel los ist, wie sonst. Um sich ein Bild von der aktuellen Verkehrssituation hier machen
zu können, müssten Sie schon sowohl arn Vormlttag als auch am Nachmittag ab 16h
kommen.

Desweiteren beschreiben Sie, dass gewisse bauliche Veränderungen nötig wären, um
durch entsprechende beschilderte Bereiche den Eindruck einer verkehrsberuhigten Zone
zu vermitteln. Die sogenannte Aufenthaltsfunktion soll überwiegen und der
Fahrzeugverkchr elne untergeordnete Rolle splelen, Und gerade dadurch, dass sich hler
ein PLUS Supermarkt befindet, kann also von dieser Aufenthaltsfunktion keine Rede sein.
Es mag ja sein, dass dies eine VoraussetzunE für einen verkehrsberuhiEten Bereich ist.
Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie sich nur auf diese Voraussetzung stützen.
Es rntissen s"nit Sicherhelt noch anciere Grürtde äusschlaggebend sein, bevor rnan ein
Gebiet zu einem verkehflsberuhigten Bereich erklären kann.

Natürlich ist uns bekan*t, dass bauliche Veränderungen Geld kosten, Wir sind aben d*r
Überzeugung, dass es auch hiezu Älternativen gibt; dass man ohne größere
Kostenaufwendung etwas erreichen kann.

$ie haben uns die Möglichkeit angeboten, rnit dern Arnt fün öffentliche Ordnung, Abt.
Ordnungs - und Verkel"rrsdienstu in Verbindung zu setzen, falls widerrechtlich geparkte
Ar.rtos den GehweE zustellen, Wie soll das funktionieren? Denn rnüssten wir ja praktisch
sninutlich süzus&geri ,,allf cler {-auer ii€gen" und aufpassen.
ilass Sie die zustänelige Fr:liz*isielle zr,vecks Verkehrskontnsllerr in der Westfeleigasse
inforrnlert haben, lst ein guter Vr:rsehlag" ,Aber bis $'reute haben wir keine
Verkeh r"skr,.niroi ie üesei"len "

-
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Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aus der Westfetdgasse
eine Einbahnstra8e zu
rnaefien. oder Parkflächen wie in der westfeldgasse run.5 uis Nr.26.

warum haben wir wohl die Btirgerinitiative gestartet? Zurnal unseren Nachbarn auch von
der Stadt Köln dazu geraten wurde, da sie sich vor ca" zwei Jahren mit dern gleichen
Aniiegen an die Stadt gewendet haben. Sie wohnen genau vor der Einfahrt zu der Straße
,,Zurn Alten Brauhaus" und haben nicht selten erlebtf dass ihre drei Kinder nur unter
größter Vorsicht aus dem l-laus gehen können, bloß weil da jemand viel zu schnell in
besagte straße einbiegt und dabei noch über den ganzen Bürgersteig fährt, da die Links
vor Rechts Ordnung dort nicht eingehalten wird.
Die Unfallstatistik im Bereich der Westfeldgasse mag nicht besonders hoch sein. Aber nur
nach der Statistik zu gehen, ist nicht ganz fair. Wir ärleben es doch täglich immer wieder
mit, dass FuBgänger und vor allem Kinder geradezu aufpassen müssen, wenn sie durch
unsere Straße gehen. Wie ich bereits im ersten Brief angemerkt habe, muss doch wohl
nicht erst einem Kind etwas passieren, bevor man reagiärt. Warum sonst hat sich der
Kindergarten in der westfeldgasse so engagiert geze;gt und uns mit der
Unterschriftenaktion unterstützt? Und scfrtiäßtich *e.J*n meine Frau und ich auch bald
Eltern' Wir müssen ja jetzt schon Angst haben, unser Kind alleine durch die Straße gehen
zu lassen.

Mit freundfichen Grüßen

,{L-rü1'**,

Dieses Schreiben schleke ieh rnit Kopien meines ersten Eriefes sowie lhrern
Antwottscfireiben an das Btirgeramt Fora und an l-{errn Oberbüraerrneister Fritz
Sehrarnn'la
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Stadt Köln .Amt für Straßen und Verkehrstechnik
Stadthaus. 50605 Köln

Herrn
Alexander Rossow
Westfeldgasse 7

Stadthaus' Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Auskunft Herr Pail, Zimmer 09D21
Te lefon 0221 221 -27 155, Telefax 0221 22'l -27 1 1 1
E-Mail strassen+verkehrstechnik@stadt-koeln.de
nternet www.stadt-koeln, de
I

Sprechzeiten
Mo. u, Do. 08.00 - 16.00 Uhr
Di. 08,00 - 18,00 Uhr
Fr. 08,00 - 12,00 Uhr
und nach besonderer Vereinbarung
KVB Linien 1,3,4,9,151, 153.56, 1'1, 12
Haltestellen: Bhf. Deutz 1 Messe I Kölnarena

51143 Köln

lhr Schreiben

Mein Zeichen

30.10.2006

66-662t22

Datum

2$. Nov,

2006

Antrag auf Errichtung einer Einbahnstraße und Parktaschen in der Westfeldgasse,
Köln-Porz-Zündorf

Sehr geehrter Herr Rossow,
mit o. g. Zuschrift fragen Sie unter anderem an, ob die Möglichkeit besteht, die Westfeldgasse zur Einbahnstraße zu erklären oder Parktaschen, wie im westlichen Teil der Westfeldgasse, einzurichten"
Die o. g. Örttictrt<eit wurde am 07.11.2006 nochmals überprüft. lch bedauere, lhnen nun mitteilen zu müssen, dass die Einrichtung einer Einbahnstraße sowohl von der Schmittgasse in
Richtung Hauptstraße als auch umgekehrt für nicht sinnvoli angesehen wird.
Die Westfeldgasse stellt eine wichtige Querverbindung zwischen Schmittgasse und Hauptstraße dar. Durch die heutige Verkehrsführung wird die Fahrbeziehung Houdainer Straße
(östliche Richtung auf die Schmittgasse) und Hauptstraße (vrestliche Richtung auf südliche
Richtung der Hauptstraße) entlastet. Bei der Einrichtung einer Einbahnstraße wird sich der
Verkehr aus der Westfeldgasse in diese beiden, ebenfalls schon sehr stark befahrenen, teilweise sogar überlasteten, Straßen verlagern. Die Querverbindung der Westfeldgasse muss
daher weiterhin möglich sein, um eine Überlastung der beiden Ausweichstraßen zu vermeiden.
Die Breite der Westfeldgasse (ca. 5,70 m) reicht für die Erhaltung des Zweirichtungsverkehrs
aus. Eine Einbahnstraßenregelung hat hier zur Folge, dass sich die Durchschnittsgeschwindigkeit der Kraftfahrzeuge in der Westfeldgasse erhöhen wird. Der derzeitige Zweirichtungsverkehr senkt daher die Durchfahrtsgeschwindigkeit.

Iä
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Zur Einrichtung einer Einbahnstraße bedarf es ferner des Beschlusses der Bezirksvertretung
Porz.

Bauliche Parktaschen, wie gegenüber der Westfeldgasse 2, können leider nicht realisiert
werden. Nach Mitteilung meiner Planungsabteilung reicht hierfür die vorhandene Fahrbahnbreite von ca, 5,70 m nicht aus. Für die Errichtung der Parktaschen werden2,AA m benötigt.
Nach Erstellung der Parktaschen verbleibt daher eine Fahrbahnbreite von ca. 3,70 m. Für
den Zweirichtungsverkehr ist jedoch eine Mindestfahrbahnbreite von 5,50 m erforderlich.
Der dort vorhandene Gehweg ist ca. 2,25 m breit. Gehwege sollen eine Breite von mindestens 2,00 m aufweisen. Es können daher nur 0,25 m vom Gehweg für die Errichtung von
Parktaschen mit einbezogen werden. Die daraus resultierende Fahrbahnbreite beträgt 3,95
m. Auch unter Einbeziehung des Gehweges ließe sich somit eine Fahrbahnbreite von 5,50 m
nicht realisieren. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass beider Erstellung von Parktaschen, bei Einhaltung der vorgeschriebenen Regelmaße. sich die Parkmöglichkeiten reduzieren. Dies wird durch die im Bereich der Ausfahrten liegenden Sichtfelder begründet.
Meine Planungsabteilung prüft jedoch zurzeil, ob die Möglichkeit besteht, durch punktuelle
Einengungen auf der Fahrbahn, zum Beispiel durch Markierung von Parkständen, eine Verkehrsberuhigung herbeizuführen. Nach Beendigung der Prüfung werden Sie über das Ergebnis schnellstmöglich informiert.
In lhrem Schreiben fragen Sie weiterhin an, welche Gründe noch ausschlaggebend sind, um
einen verkehrsberuhigten Bereich (Verkehrszeichen 325 Straßenverkehrs-Ordnung[SIVO])
einzurichten.
Die Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen ist unter anderem an bestimmte örtliche
und bauliche Voraussetzungen gebunden. Die mit Zeichen 325 SIVO verkehrsberuhigten
Bereiche müssen durch ihre Gestaltung den Eindruck vermitteln, dass die Aufenthaltsfunktion überwiegt und der Fahrzeugverkehr untergeordnete Bedeutung hat. Hierfür ist in der Regel ein niveaugleicher Ausbau für die gesamte Straßenbreite erforderlich. Dies bedeutet,
dass keine Gehwege und baulich gestalteten Parktaschen vorhanden sein dürfen. Zurzeit
sind in der Westfeldgasse sowohl Gehwege als auch Parktaschen vorhanden. Voreiner Ausschilderung mit Verkehrszeichen 325 StVO müssten also zunächst die baulichen Vorraussetzungen hierfür geschaffen werden. Wie jedoch schon im Schreiben vom 09.10.2006 mitgeteilt, überwiegt die Aufenthaltsfunktion hier nicht. Dies ergibt sich aus den Anfahrten zum
Plus-supermarkt sowie dem starken Querverkehr zwischen Schmittgasse und Hauptstraße.
Der Fahrzeugverkehr in der Westfeldgasse hat daher keine untergeordnete Bedeutung.
Auch zur Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches bedar-f es nach der Gemeindeordnung NW (GO NW) sowie der Hauptsatzung der Stadt Köln eines Beschlusses der Bezirksvertretung Porz.
Es steht lhnen hier offen, sich an die Bezirksveriretung Porzzu wenden und entsprechende
Anträge zu stellen.

Zwecks Geschwindigkeitskontrollen in der Westfeldgasse wurde nochmals die zuständige
Polizeistelle unter der E-Mail-Adresse: DirB*@koeln.polizei.nrw.de angeschrieben.
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Bei Rückfragen können Sie sich gerne an meinen Mitarbeiter, Herrn Pail, Tel.: (02 21)

221-271 55 wenden.

lch bedauere, lhnen keinen positiveren Bescheid zukommen lassen zu können und verbleibe
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