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Beschwerde Parkplatzsituation Südstadt
Bonner Wall
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Sehr geehrter Herr Schnitzler,

.

{d

finden Sie bitte beiliegend Kopien des bisherigen Schriftverkehres, welche Ihnen den
S achverhalt und die Problematik.aufzeigen.
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Mein schreiben vorn 23.05.2009 an das straßen- und verkehrsamt Köln
Mein Erinnerungsschreiben vom 21.06 .2A09 an vorstehendes Amt
Rrickantwort des Amtes per 76.07.2009 (!l!)
Mein Rückschreiben vom 19.A7 .2OOg

Die Parkplatzsituation, nictrt nur in der gesarnten Südstadt, ist inbesondere seit dem UBahnbau eine Katastrophe. Ich habe einen AnwohnelparkauswEis, der mir das Parken im
ausgewiesenen Bezirk erlaubt, abeq wie Ihnen bekann! keine Garantie für einen Parkpiatz
ist,
Derzeit werden, so schön dies auch aussehen mag in der gesarnten Südstadt Stellfl.achen
vemichtet, vorranging, siehe auch insbesondere die Bonnerstraße, durch verbreiterte Bürgersteige, Baurnpflanzunge4 Vorsprünge für technische Vorrichten und Straßenlaternen,
kurze Parkbuchten sowie breiter Freiflächen in allen Kurvenbereichen zu Nebenstraßen.

Um so wictrtiger ist es, sinnvollen Parkraum zu erhalten. Im Bonner Wall verlaufen auf
einer Straßenseite die Verkehrsschienen der Bundesbahn. Hier muss und braucht kein
Mensch einen Bürgersteig. Die Autos konnten im Kurzweg einparken, sodass sich auf
dem gesamten Bonner Wall alleine auf dieser Seite Parkplaueffir ca, lB0 Autos ergeben haben- Durch die Verpflichtung nun imLängsweg zu parken gehen c,a. 50 yo
der Parkplätze (90) verloren. Genauso verhält es sich auf der anderen Seite des Bonner
Walls. Hierwurden ohne Sinn und ohne Verstand quadratische Flächen in die Parkzonen
eingebaut, auf welchen wohl später die Straßenlaternen stehen sollen um den Bonner Wall
besser auszuleuchten und um auf der anderen Seite keine Laternen setzen zu müssen. Diese

Maßnahme ist der krsinn an sich. Durch die kurzen Parkbuchten wird auch hier atle 30-50
Meter weiterer Parkraum vernichtet, da immer wieder Platz freibleibt, in welchem aber.kein
weiteres Fahrzeug einparken kann.
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Herr Schnitzler, ich verdiene meine Brötchen knallhart. Jeden Morgen bin ich um
6.00 tlhr auf der Autobahn nach Aachen, wo ich arbeite (1 Stunde Fatrzeit). Oft komme
ich abends erst zwischen 19.00 und 21.00 tlhr zurück (1 Stunde Fahrzeit von Aachen
nach Köln). Trotz aller Bemühungen es gibt keinen freien Parkplatz mehr. Teils
kurve ich bis zu 30 Minuten ohne Erfolg (!!!). Stelle ich mich dann in meiner
Verzweiflung denn irgendwo muss ich park€q auf einem Brirgersteigplat4 wo
abends kein Mensch mehr geht (Bonner Wall) und wo 2 Kinderwagen noch nebeneinander vorbei kommeq erhalte ich spätabends (aktuelle Situation) noch I Protokoll.
Dies stelle ich nicht nur bei mir sondern auch anderen Verkehrsteilnehmern fest.
Die Stadt hat also mal wieder eine Einnahm.qu"lt, geftnden. Ich wohne seit 1992
in Köln und der Bonner Wall bot immer einen Parkplatz. Diese notwendigen ParkpIätze wurden nun duroh die Stadt Ktiln in großem Umfang vernichtet und durch
eine unnötige ,$mgebungs"-umfeldverbesserungsnahme, siehe Beispiel Bonnerstr.,
hier jedoch Wohnungsumfeldverbesserungsrnaßnahme, zusätzlieh erheblich verschäirft, da die Fahrzeuge am Bonner Wall auf I Seite nicht mehr im Schmalweg
einparken dtirfen sondern nur noch im vollem Ltingsweg. Sehen Sie sich die Parkplatzsituation dort bine einmal persönlich abends um 18.00, 19.00 und dann um
20.00 Uhr an. Selren Sie sich bitte die gesarnte Parkplatzsituation dann einmal in
der Südstadt an. Es ist ein Desaster.
Glauben Sie mir Hen Schnitzler, nicht nur bei mir kocht mittlerweile die Wut hoctu
es wäire untertrieben, es ist mittlerweile derblanke ,,Llaß" .... wie ich ihn bei mir
eigentlich bisher nicht kannte.

Ich bitte Sie eindringlichst diesem Irrsinn ein Ende zu maohen und auf eine
UMGEHEITDE Änderung der Parkmöglichkeit am Bonner Wall hinzuwirken.
Dies bedeutet:

+
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UMGEHENDE Anderung dahingehend, dass Kurzeinparken wieder
möglich ist (Seite wo dieBundesbahnschienen verlaufen)
UMGEHENDES Entfernen der quadratische,n,plöcke" auf der anderen
Seite und Belassen der Straßenbeleuchtung wo sie ist.
Anweisung an die MA des Ordnungsamtes die Verhtiltnismäßigkeit zu
wahren. Uns wurde seitens der Stadt Köln auf mehreren Versammlungen \
zugesagt, zumindest während des U-Bahnbaus mit Protokollen
\
nachsichtig umzugehen. Dort wo niemand behindert und gestört wird,
die Verkehrssicherheit nicht geführdet wird, sollten keine Protokolle
verteift werden.
i

kurzzeitig erfolgen

Ardagen

Von:
Gesendet
An:
Betreff:

L-online.de

Sonntag, lv.;u|i2009 20:39
ralph.kuerschner@stadt-koeln.de
AW: Aus- und Umbau Bonner Wall

Sehr geehrter Herr Kürschner,

Köln,

1.9. 07

.2009

besten Dank für Ihre Zeilen vom 16.07.09, gleichwohl es nattirl-ich kein gutes Licht
auf Ihr Haus wirft, wenn Anfragen erst dann beantwortet werden, wenn diese per Mail
vom 23.05.09, MaiI 2L.06.09 + zeitgleich Schreiben vom 21.06.09 an Ihr Amt gerichtet
werden mrissen. Ich muss Ihnen zudem in einigen entscheidenden Punkten
widersprechen:

1-.) Ich bezweifle, dass eine "IG Bonner Wall" alfeine berechtigt sein kann,
Entscheidungen zu treffen, die einen großen Ieil des Viertels betreffen. Ich
halte dles ftir unzulässig und schließe mich den getroffenen Maßnahmen
keineswegs subjektiv an.
2.)
als

Es bestand keinerlei Notwendigkeit beide Seiten des Bonner Wall-s

Gewerbe-

attraktiven Gehweg zu gestalten, Auf der Seite gegenrlber der
eine Bahnlinie vorbei. Größtenteils befinden sich dort keine

GEW

führt

betriebe oder Betriebe, die ej-ne derartige Maßnahme rechtfertigt hätten.
Priorität hat, den Anwohnern ausreichenden Parkraum zur Verfrlgung
zu stellen und dies bedeutet Parken im schmalen und nicht wie ietzt
vorgegeben im Längsweg. Durch den welteren Ausbau des Bonner Wäffs
wird sich die Situation weiter verschärfen, da dann auch dort weitere zahl-reiche Parkplätze wegfallen

Durch flächige Gestaltungen der Straßenecken, al-s auch Plastersteine
zur späteren Aufstellung von Latern im Parkseitenstreifen (Seite
GEVq)

faflen weitere zahlreiche Parkplätze weg. Ich widerspreche Ihnen
hier- Es hätte die Möq'lj-chkeit bestanden Laternen an beiden

auch

Straßen-

seiten aufzustellen oder eben Laternen mit langen nArmen" im oberen
Bereich, die in die Straße hineinragen. Der gewählte Vileg vernichtet
hingegen zahlreiche weitere Parkplätze.

3.

)

mei-

Ihre Antwort zeigt mir, dass Sie mit den VerhäItnissen vor Ort
keineswegs vertraut sind. "lrlildes Parken hin und her" es gab immer
Parkraum für Anwohner, eq'al wann man nach Hause kam. Jetzt ist
die Situation so (ich arbeite in Aachen), dass wenn ich nach 19.30
Uhr nach liause komme (was oft der FaII ist), man mehr als
30 Minuten im Viertel herumkurvt, um einen ParkplaEz zu finden,
stens dann auch nicht im ganz "legralen" Bereich. Kleine MiniAutos parken konseguent, mangels anderer Parkmöglichkeiten, wie

4.)

an-

5. )

frtiher im Schmalweg. So sieht die Situation tatsächlich aus.
Ich glaube nichL, dass Sie persönlich so weltfremd sein werden,

zunehmen, dass irgendwer auf Busse & Bahne umsteigt und die
Parknöglichkeiten am Bonner WalI nicht nutzen wird. Durch Ihre
Maßnahmen wurde den Anwohnern bei Leibe kein Dienst erwiesen,
erwarten Sie hier also bitte keinen Dank.

Durch "Wohnungsumfeldverbesserungen" fal-len auch zahlreiche
Parkplätze ktlnftig in der unteren Bonner Str. weg (wie vorab im
Bereich Chlodwig'plat z )

Sowohl die umgesetzten Maßnahmen, als auch die Nichteinbindung der gesamthaft

betroffepen Anwohner im Viertel sind nicht akzeptabel- Sicher haben alle Maßnahmen
Befürwortner und Gegner. Ich kann jedoch nicht erkennen, dass aIIe Meinungen eingeholt
worden sind. Insofern wird zu prüfen sein, ob die getroffenen Maßnahmen hal-tbar sind.
Mit
F

e-mail-

: rainerrolandßt-online

.

de

-----Original Message----Date: Thu, 16 Jul 2009 08:25:0'l

+0200

Subject: Aus-1-.-^_d^l-\nr:rGstadt_koeln.
und Umbau Bonner i{al}
From I
Line.de>
To: <
Aus- und

de>

Unrbau Bonner Wall

Sehr geehrter Herx 1

:,

Ihre E-Mall vom 23. MaL 2009 hat mich erst durch Ihre zweite Anfrage erreicht. Ich
bitte daher um Entschuldigung, dass ich erst jetzt darauf antworten kann.
Mit einem Eeschluss der Bezj-rksvertretung Innenstadt vorn 24.08.2006 wurde die
Verwaltung beauftragt, den Vorschlägen der fnteressengemeinschaft Bonner Wal-I {IG
Bonner WalI) folgend, eine Verbesserung der Slluation auf dem Bonner WalI
durchzufrlhren. In diesem Zusammenhangi wurde die Verwaltung u.a. beauftragt, die
Straßenseite unmittelbar gegenilber der Rheinenergie,/GEW als attraktiven Gehweg zu
gestalten, damit beide Straßenseiten begehbar sind. Danlber hinaus sollte die
Möglichkeit, diesen Bereich a1s ,,wilde" Parkf.Iäche frtr die gesamte Umgebung zu
verwenden, unterbunden werden.

Die Umsetzung dieses Beschlusses war nur bei Umwandlung des Senkrechtsparkens in
Längsparken möglich. Die ausreichende Beleuchtung der gesamten Breite des Bonner
WaIIes war darüber hinaus nur dadurch zu gewährleisten, wenn die StraßenLaternen
möglichst nah am Fahrbahnrand aufgestellt werden. Daher wurden die neuen
LaLernenstandorte im Seltenstreifen notwendig, die durch Bordsteine und
Pflasterflächen gegenüber dem übrigen Verkehrsaraum abgegrenzt sind.

Ich verkenne jedoch nicht, dass durch diese Neuordnung des Parkens insgesarnt die
Anzahl der Stellplätze reduziert wurde. Die verbleibenden Stellplätze werden aber in
das Bewohnerparken integriert und den Bewohnerparkausweisinhabern im Gebiet ,rSüdliche
Neustadt fI" bevorrechtigt zur Verftigung gestellt. Hiermit soll sichergestellt werden,
dass ein Teil- des nicht viertelbezogenen fndividualverkehrs (Einpendler), der diese
kostenlosen Stellplätze bisher blockiert hat, auf andere Verkehrsmittel (Bahn und Bus)
umsteigt. fnsbesondere, raeil die Stellptätze auf dem Bonner WalI dartrber hinaus auch
Besuchern für eine relativ girnstige Gebühr von 3,00 € je 24 Stunden zur Verfügung
stehen, wird sich die Parksituation auf dem Bonner WalI verbessern und die Parkflächen
stehen für Bewohner, Besucher und den notwendigen Wirtschaftsverkehr umfassender zur
Verftlgung als in der Vergangenheit.
fch gehe davon aus, dass sich mit den oben genannten Maßnahmen zur Verbesserung der
Gesamtsituation auch di-e Parksituation für den Bonner Viall insgesamt zufrieden
stell"end entwickelt,
Mit freundlichen
Im Auftrag

Ralph Kürschner

Grüßen

Amt für "Straßen und Verkehrstechnik

Willy-Brandt-Platz
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50679 KöIn

Tel.: 0221,/22L-27160

FAX: O22L/22L-2651,7
E-MaiI : ralph. kuerschner0stadt-koeln. de

e$traiI
rine.de <

Absenden

Datum:

.t-online.de>

21.06.0915:10

Empfänger: strassen-verkehrstecfinik@stradt-koeln.de <strasgen-verkehrstechnik@stadt-koeln.de>

Betreff:

2. Anfrage: SchuEstreifan Bonner \l\lall / Sudstadt

Sehr geehrte Damen und Henen,
zu melner Anfrage vom 23.05.09 llegt mir nach knapp 4 Wocten weder ein
Zwiscfien- noch ein R0ckbescheid lhres Hauses vor. Zwischenzeiüich nahm
ich zur Kenntnis. dass zusätrlich im gesarnten Bereich Bonner-Wall, also
auf beiden Straßenseiten leEt Parkgebtihrenpflicht, bestetrt Dies war mitunter der einzlge Berdch, wo Besuch, aush wenn ein Sttick zu Fuß zurückgelegt werden mußb, noch ohne 'Akocke" geparK werden konnte. Auct
hiezu bitte ich Sie um Rückbescheid -> muss das wirklich sein ?
Falls lhrAmt nicht zuständig ist bitte ich um lnfo an wen ich mich wenden
kann. In der Hofrnung, dass meine erneute Anftage nun lhrerseits eine
Rückantwort bis zum 26.06.2009 findet, verHeibe lch erneut

---Odginal Message-Data Sat, 23 May 2009 15:58:32 +0200
Subject gnhrttzetraifan Bonner Wall / Südstadt
From: "re
To: "Stra,

re.de"

-,ust6chri

nline.de>
serkehrstechnik@stadt-koeln, de>

Sehr geehfie Damen und Herren,
ich wende mich heute an Sie, in der Annahme, daes Sie fflr die erfolgten
fubeiten am BonnerWall (Straße, Radrveg und Parkstreilen) zustilndig
eind, Einen entspredrenden Beridrt enhahm ich dem KölnerWochensflegel ln seinerAusgabe vom 13.05.2009. Sollte dem nichtsd sein,
Hüe ich Sie höflicfr um Info, an welches Arrt ich midr wenden muss.

Sdt mehreren Jahren leidEn auch die fuiwohner dEr Sü&tadt erheb
lich unter den U-Bahnarbeiten (Ltlrm, Drech fehlende Parkplätre). lnsbesondere die jahrelange Sperrung zahlreicher Parkflächen in der gesamten Südstadt (daueft an), als auch insbesondere am Bonner
Wall ftthrten zu einem erheHichen Engpass von Parldächen in einem
Viertd, wo der Parkraum bekannüicfr bereits nictrt ausreicht
Umso erctaunter bin nicht nur ich, zahlreiche Anwohner, als auch der
Betrieb, der die Markierarbeiten ausfühne gch habe den ausfrlhrenden
Aöeiter angesproc*ren), dass nun am Bonner \Aläll, wo auf einer Seite in
größeren Absdrni$en eine Eisenbahnlinie enüangfüh( die Fahzeuge nicht
mehr im Schmalweg (quer), sondem im Lllngsweg parken müssen. Die6e
Anderung soll (lnfo KölnerWocfiempiegel) wohl {lber den gesamten
aonner VVall ausgedehnt werden.

Seit 17 Jahren wohne ich in der SüGtactt und kannte dieoen Bereicfr Hs
Dato nur als Brac-tr- und Morasüäche. Aucfr nacfi der Teerung dee Beleichee
wird zwisctren Shell-Tankstelle und dem 1. kommenden Genrerbebeüieb
kein Ful3gänger enüang gehen. Ohne ProHeme wurde tlis Dato die
andere Straßenseite benuEt. Audr cle neuen Raürcge können kein
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Grund für diese Anderung sein, da in vielen Bereichen der gesamten
geparkt wird, um kostbare Parkfläche zu gewinnen-

Stradt quer

lm Zuge der Anderung hagelte es dann Protokolle auf de Fahzeughalter,
de nicht der neuen Parkvorgabe folgten. Vielleicht eine Maßnahme, den

schwindenden Einnah m en durch Protokolle enQegenzuwirken (si efre
heuti gen Kölner Stadtanzei ger, Samstag-Arlsgabe). Sinn macht diesa
Maßnahme aber auf keinen Fall. Zahlreiche Stellplätze werden vemidrtet.
Auf einem Abschnittrro frither müh€los his zu lCX) Fahzeuge parken
l<onntgn, können jeEtweniger als fl) Fahzeuge parken. Deser Zustand
wird sich verscfiärfen, sobald der ganze Bonner Wall entsprechend saniert sein wird (statt 200 können dann nur noch 100 Fahzeuge auf gleicter Fläche !l!! parken). Nur, wohin mit dem PKVi/ ?
Auch die andere Seite ds Bonnar Walls (Bonner SS. Richtung
Vorgetirgsstaße auf Seite des Wassenrverkes) wurde saniert lch
frage mich jedoch, was die zahlreichen 4"eckig angebrachten Steinflächen sollen? Bäume dürften hier kaum gepflanzt warden, da
de Fläche "kunstvoll" mit kleinen Steinen verslegelt wurde. Diese
Abstufungen filhren aber auch dazu, dass die Fahaeuge nicht
hintereinander parken können und immerwieder Freiflächen
verbleiben, cfie fOr ein weiteres Eahzeug zu kurz slnd. Dies multipliziert mit der Melzahl der nicht nutzbaren Freifläcträn geht
auch hier weiterer Parkraum verloren.
Bitte informieren Sie mich, welche sinnvollen und nachvollziehbaren Grtlnde vorstehende Ma ßnahmen rechüerligen. Ansonsten
bitte ich Sie um Prtlfung, zumindeet auf der Seite des Bonner
\J\rhlls, wo die Eisenbahnlinie enüangfllhrt, das Querparken wieder
in vollem Umfang kurddstig zu ermögNichen. F{lr eine schnellstmöglichste R0ckinfo besten Dank.

-
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Schnitzler, Norbert
Von:

02-1 Poststelle BA Innenstadt

Gesendet: Dienstag, 8. Dezember 2009 12:41

An:
Schnitzler, Norbed
Betreff: WG: Zeichen 02-1600-91/09

vom 01 .12.2009 Schreiben Herr Norbed Schnitzler

: rainerroland@t-online.de Imailto :rainerroland@t-online,de]
Gesendet: Dienstag, B. Dezember 2009 12:35
An: 02-1 Poststelle BA Innenstadt
Betreff: Zeichen 02-1600-91/09 vom 01.12,2009 Schreiben Herr Norbeft Schnitzler
Von

Sehr geehrter Herr Schnitzler,
n

i
:
i
i:

t

zunächst besten Dank, dass Sie auf meine Eingabe vom 25.1 1.2009 so schnell
reagieren. lch erkläre mich damit einversta.nden, dass meine personenbezogenen
iöfi E?fi liffi öäFo en.
D a re n we
i1g.p.esp,psr^ffiffi,*8"",,re**%nü*n",..+/,
Bzgl. lhrer Einleitung ist es sicher eine Sache der Betrachtungsweise. lch setze
mich NICHT dafür ein, dass die Parksituation in der Südstadt, hier primär Bonner
Wall, verbessed wird, sondern ich setze mich dafür ein, dass der ursprüngliche
Zustand im Bezug auf die Parksituation am Bonner Wall(Erläuterungen siehe
mein Schreiben vom 25.11.09) wieder hergestellt wird. Jede andere Entscheidung geht an den Interessen der Anwohner vorbei.

ln einer aktuellen Ausgabe der WZ (siehe Ausgabe vom 23.1 1.2009 "KnöllchenAtlas") steht Köln in ganz NRW mit ABSTAND auf Platz 1 der Verwarnungen. Pro
100 zugelassenen PKW's werden 1 10 Verwarnungen im Jahr efteilt (Auf Platz
2 folgt erst Duisburg mit 70). Ein einsamer und trauriger Rekord, der auch klar
das Versagen der zuständigen Stellen in Köln aufueigt, denn Lösungen sind
möglich. Bitte reichen Sie, wenn möglich diese Anmerkungen an die entsprechenden Gremieren und Entscheidungsträger nachträglich weiter. Besten
Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Prümper
Chlodwigplatz 1
50678 Köln

e-mail: rainerrola nd@t-online.de

08.t2.2009

