Sradr Köln
Geschäftsstelle des Ausschusses
für Anregungen und Beschwerden
Herrn Droske
Postfach 103564
50475 Köln
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10.3.11
Betr. : Bürgerproteste gegen die Verkehrsgestaltung in Köln-Braunsfeld
Sehr geehrter Herr Droske,

nach unserem Telefongespräch vom 9.3.11 sehen wir uns veranlasst, nunmehr ausdrücklich den
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden über die an die Bezirksvertretung Lindenthal gerichteten Proteste gegen die Verkehrsgestaltung in Köln-Braunsfeld vom 13.12.10 und vom
3.1.11 in Kenntnis nr setzen. Hierzu übersenden wir folgende Unterlagen:
a) Schreiben v. 13.12.10 von I. Buschmann u.a. an die Bezirksvertretung (6 Seiten); dieses
Schreiben wurde am 74.12.10 allen Mitgliedern der Bezirksvertretung zugestellt
b) Begleitschreiben v. 22.12.10 zur übergabe von 490 persönlich unterschriebenen Flublättern
gegen die im November errichfeten Verkehrsschikanen; Kopie mit Bestäfigungsvermerk des
Eingangs am 3.1,.11 ; Flugblatt der Unterschriftenaktion

Wir bitten, den Oberbürgermeister persönlich von den Protesten zu untenichten, damit die ihm
zwischenzeitlich auch von anderen Seiten vorliegenden gleichgerichteten Beschwerden gebührend ernstgenommen werden.

Wie in $ 24 GO NRW vorgesehen, wurden die Beschwerden an die politische Vertretung gerichtet. Sie beinhalten die Anträge, die im November 2010 errichteten Verkehrsbehinderungen rückgängig zu machen und von weiteren Verkehrseinschränkungen abzusehen.
Die Bezirksvertretung hat sich sowohl über die Bedenken des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik gegen die Sperrungen vom November 2010 (Beschluss v. 9.11.2009; zt den Bedenken s.
zuletzt Schreiben v.16.12.1A von Herrn Bernd Sreitberger, AzYl,66-661.112 Sc) als auch durch
Beschluss v. 31.1.11 über die in Anlage 2 unseres Schreibens v. 13.12.10 aufgeführten Einwände
gegen die Verkehrseinschränkungen auf der Friedrich-Schmidt-Straße hinweggesetzt. Unseres
Erachtens werden hier Partikularinteressen zu Lasten anderer Anwohner und eindeutiger Mehrheitsinteressen bevorzuqt.

Nach $ 24 GO NRW haben Petenten einen Anspruch darauf, dass sich das zuständige Gremium
(Rat, Bezirksvertretung, Beschwerdeausschuss) mit dem vorgetragenen Anliegen sachlich befasst und das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt wird. Dies ist im vorliegenden Fall unterblieben.
Weder wurde die nach $ 14 der Hauptsatzung der Stadt Köln zuständige Geschäftsstelle des
Ausschusses für Anregungen und Beschwerden oder der Leiter des Bezirksamtes Lindenthal
über die Proteste in Kenntnis gesetzt, noch erfolgte eine Behandlung der Proteste mit entsprechender Mitteilung der Ergebnisse in der Bezirksvertretung. Dieses Verhalten ist zu beanstanden. Im Volksmund wird es als "unter den Teppich kehren" bezeichnet.

Mit den für die Friedrich-Schmidt-Straße am 31.1.11 beschlossenen Maßnahmen sehen wir die
Zuständigkeit der Bezirksvertretung nach $ 2 Ziffer 3.1 der Zuständigkeitsverordnung der Stadt
Köln v. 5.1.2010 überschritten, da die Friedrich-Schmidt-Straße als wichtige Zugangsstraße zum
Stadion und den umgebenden Sportstätten sowie zur Deutschen Sporthochschule fungiert und
diese Einrichtungen überbezirkliche Bedeutung besitzen. Insofern ist auch der FriedrichSchmidt-Straße eine wesentlich über den Bezirk hinausgehende Bedeuttng beinrmessen. Darüber hinaus fällt eine derart weitreichende Funktionsveränderung einer Straße grundsätzlich
nicht in die Befugnis einer Bezirksvertretung, die gem. $ 37 Abs. 1 Buchstabe c GO NRW die
Reihenfolge der Arbeiten ntm Um- und Ausbau von Straßen festlegen kann, jedoch nicht inhaltlich über den Um- und Ausbau zu entscheiden hat; dies ist vielmehr Angelegenheit des Rates.
Nicht zuletzt weist der Beschluss v. 31.1.11 straßenverkehrstechnische Mängel auf.
Unter Berücksichtigung vorgenannfer Gründe sowie der in den übersandten Unterlagen zum
Ausdruck kommenden weiteren Sachargumente beantragen wir im Einklang mit vorliegenden
gleichgerichteten Forderungen, dass der Oberbürgermeister mit allen zur Yerfigung stehenden
Mitteln die Umsetzung des Beschlusses der Bezirksvertretung zur Verkehrseinschränkung auf
der Friedrich-Schmidt-Straße v. 31.1.11 unterbindet und für die im November 2010 errichteten
Sperrmaßnahmen eine Evaluation durchführen lässt, in die auch die 490 Protestäußerungen betroffener Anwohner einfließen.

