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Stadt Köln
Geschäftsstelle
Ausschuß für Anregungen und Beschwerden
Laurenzplatz 1 - 3
50667 Köln
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I Der Cberbürgermeister
I riu|r1€t äfrit Innenstadt

Betr. Beschwerde über den ,,Weiher" auf dem parkweg
Örtlichkeit:
t Park zwischen Dürener Str. und Aachener Str., ggü. dem sog. Kanalkopf, siehe
beigefügte Skizze.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Jahren steht die in der Skizze bezeichnete Stelle nach ,,normalem" Regen und erst recht nach
Starkregen längere Zeit unter Wasser. Das Ganze ähnelt dann einem Teich. Oft dauert es Tage, bis
das Wasser versickert.
Alle Passanten sind dann gezwungen, über das nicht befestigte Stück des Asphaltweges zu laufen.
Da die Seiten des Asphaltweges durch den ,,Teich" aufgeweicht werden, entsteht ein öntsetzlicher
Matsch, durch welchen man hindurchstaken muß.
Hierhin gehört die Drainage.
Seit Jahren bitte ich, mit Telefonaten, Anschreiben und sogar einem Ortstermin, um Anderung.
ElnzlOe Anderung ist eine für uns Bürger teure, völlig wirküngslose Drainage an falschen Steiien,
nämlich oberhalb des sporadischen ,,Teiches" bzw.,,Weihers", in der Skizze: mit X und, seiilich, in der
Skzizze mit @ bezeichnet.
?b das Ganze an völlig falscher Stelle mit herausgeworfenem Geld und das Ausbleiben der bereits
vor drei Jahren zugesagten Anderung aus Bosheit wg meiner Kritik oder wg fehlender Fachleute
oder aus Inkompetenz des oder der Verantwortlichen geschah oder aus einem anderen dubiosen
Grund, ist mir nicht bekannt.
lch bitte urn die Aufnal"rme dieser unerfreulliehen $aehe in den AusschufS für Anregungen i;nd
Beschwerden am i 7. 5. 2ß10 urn i 5.*0 h !m Spanischen üaul"
Gern lege ich auch die Unterlagen (Notizen), Namensnennungen, den Schriftverkehr und
entsprechende Fotografien vor.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich, daß der Leiter des zust. Amtes, der über alles informiert ist,
außer den richtigen Arbeiten aJr Abhilfe nur die o. a. kostenträchtigen, unnötigen Arbeiten ausführen
ließ. Wenn diese an der_riahtigcn Stelle vorgenommen worden wären, hätten die Kosten vermutlich
nur die Hälfte betragen.
Mit freundlichen Grüßen

Anlage Skizze
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