Sehr geehrte Damen und Herren
des Beschwerdeausschusses der Stadt Köln,

ich bitte Sie, diese Beschwerde in der nächsten Sitzung des
Beschwerdeausschusses als Tagesordnungspunkt zu beraten.
Dass die Stadt Köln derzeit finanziell klamm ist, ist kein Geheimnis. Und es ist auch
legitim, sich im Rahmen des Erlaubten Einnahmen zu beschaffen. Dazu gehören
auch die Einnahmen aus den Verstößen gegen Vorschriften der SIVO. Aber das
verlangt auch, dass in der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ein gewisses
Augenmaß nicht außer Acht gelassen wird. Und im Bereich "Uberwachung des
ruhenden Verkehrs" gehört auch etwas Fingerspitzengefühl.
Das ist den Damen oder Herren des Verkehrsdienstes wohl sehr fremd. Jedenfalls
wie sonst ist es zu erklären, dass während des Bundesligaschlagers des 1. FG Köln
gegen Bayern München kollektiv zig, wenn nicht sogar mehr als 100 "Knöllchen"
geschrieben wurden, und avar im Bereich der Zufahrt zum Landgasthof Kuckuk, der'
Kölner Straße bis zur Militärringstraße und dann auch auf dieser (das war meine
Beobachtung, es können auch mehr gewesen sein). lch habe das Halteverbotsschild
im Bereich der Zufahrt zum Landgasthof wohl gesehen, aber dort stand unter dem
Schild der Hinweis "wegen Bauarbeiten". Nun, es handelte sich dabei offensichtlich
um die Bauarbeiten am städtischen Schwimmbad. Nur Samstag Nachmittag, also
während des Fußsballspieles, waren dort, wahrscheinlich auch witterungsbedingt,
keine Bauarbeiten. Mithin war das Halteverbotsschild zu diesem Zeitpunkt
widersinnig. Das hätten die Damen und Herren des Ordnungsdienstes auch selber
bemerken können. Dabei stellt sich auch die Frage, ob immer alle Schilder sinnvoll
sind.
Diese kollektive Abzocke kann ich und wahrscheinlich auch die übrigen Betroffenen
nicht nachvollziehen. Es geht nicht um die zu zahlenden Euros. Mir geht es darum,
übermotivierte Bediensteten daran zu erinnern, dass die Überuvachung des ruhenden
Verkehrs keine Strafverfolgung sein soll, sondern dafür zu sorgen, dass ein Parken
nicht zum Nachteil anderer erfolgt. Aber die Autos, die sowohl an dieser Zufahrt als
auch auf der Kölner Straße oder am Militärringstraße geparkt waren haben weder
andere noch den fließenden Verkehr behindert.
Dass bei Großveranstaltungen die Zufahrten zum Großparkplatz völlig überfrachtet
sind, und es eine Quälerei ist, von der Autobahn an der Aachener Straße oder von
der Abfahrt Klettenberg über die Militärstraße diesen Parkplatz zu erreichen, muss
ich wohl nicht sonderlich erwähnen.
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lch erinnere auch daran, dass die Zuschauer im Rhein-Energie-Stadion offensichtlich
aus dem Kölner Umland kommen. Das erkennt man an den Kennzeichen. Die
Parksituation am Stadion ist jedenfalls für solche Großveranstaltungen nicht
optimal. Wenn die Stadt Köln nicht in der Lage ist, für solche Veranstaltungen
hinreichende Parkplätze vorzuhalten, muss sie sich überlegen, in Zukunft auf solche
Großveranstaltungen zu verzichten. lch bin der Meinung, diese Veranstaltung spült
auch ohne Knöllchen der Stadt reichlich Geld in die Kasse. Aber verprellte Fans
könnten auf die ldee kommen, in Zukunft das Spiel statt im Stadion vor dem
heimischen Fernseher anzuschauen. Das kann weder im Sinne der Stadt noch im
Sinne des 1. FC Köln sein.
lch darf Sie daher bitten, die Damen und Herren des Verkehrsdienstes an ihre
eigentliche Aufgaben zu erinnern und ihnen evtl. eine Schulung zu ermöglichen, wie
man im Dienst mit den Bürgern mit Augenmaß umgeht und wie man in bestimmten
Situationen einen Dienst mit Fingerspitzengefühl versieht. Jedenfalls war die
kollektive Abzocke wie am vergangenen Samstag am Müngersdorfer Stadion nicht
gerade ein Beispiel dafür, wie man mit Bürgern umgeht.
Mit freundlichen Grüßen

Stadt Köln, Ordnungsamt,
1. FC Köln,
die vorstehende Beschwerde übersende ich lhnen zur Kenntnisnahme.
Den 1. FC Köln bitte ich gleichzeitig, auf die Stadt mehr Druck auszuüben, dass die
Park- und Verkehrssituation am Stadion verbessert wird. Nicht jeder kann das
Stadion m it öffentlichen Verkehrsm itteln erreiche n.
Gruß
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