Anlage 1 Eingabe:
Schreiben 28.01.2015:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mich danach erkundigen, an welcher Stelle (Ansprechpartner) ich mit welchen
Unterlagen (Antrag) eine Spielstraße beantragen kann. Ort: 51143 Dahlienweg und
dazugehöriger Teil des Asternweges.
Mit freundlichen Grüßen,

Herr xxx
Dahlienweg
51143 Köln
Stadt Köln - Der Oberbürgermeister
Bürgeramt Innenstadt
Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden
an Rat und Bezirksvertretungen
Herr Andreas Schmitz
Ludwigstraße 8
50667 Köln
Donnerstag, 26.03.2015
Betreff:
Begründung mit Illustrationen zum Antrag auf Einrichtung einer Spielstraße
in Zündorf – Dahlienweg und ein Teilstück Asternweg
Sehr geehrter Herr Schmitz,
wie in meinem Schreiben (Email) vom 01.02.2015 mitgeteilt, möchte ich dem am 28.01.2015
gestellten Antrag „Spielstraße“ bzw. verkehrsberuhigter Bereich schlüssige Argumente und
deutliche Illustrationen hinzufügen. Ich bitte freundlichst um Empfangsbestätigung und
Weiterleitung der Materialien. Danke.
Begründung zum o.g. Betreff:
Im reinen Wohngebiet 51143 Dahlienweg (plus Zufahrtsstraße Asternweg ab Hausnummer 31/33
bzw. Kreuzung Asternweg/Evezastraße) wohnen immer mehr Kleinkinder. Ich selbst bin seit einiger
Zeit Vater. Beruflich arbeite ich mit Kindern zusammen. Die Kleinkinder, Kinder und Jugendlichen
aus unserer Siedlung spielen zwischen den Wohnanlagen auf den teils großzügigen Grünflächen,
den Bürgersteigen und auf der Straße (Wendehammer Dahlienweg).
Da diese Siedlung in den 60ern entstand, gibt es heute kaum Anwohnerparkplätze oder
Tiefgaragen. Die Anwohner müssen daher am linken und rechten Straßenrand des Asternweges
(versetzt, siehe Fotos) und am rechten Rand des Dahlienweges (siehe Fotos) parken, welches es
einem Autofahrer erschwert, aufmerksam im Zickzack durch den Asternweg und durch den engen
Dahlienweg unter Berücksichtigung etwaiger plötzlicher Gefahrenquellen (Tür eines parkenden
Autos wir geöffnet, Kind läuft hinter Auto hervor, Gegenverkehr) sicher zu fahren – auch bei
angepasstem Tempo von ca. 30 km/h.
Insbesondere in der Kurve vom Übergang Asternweg in den Dahlienweg kommt es bekannterweise
immer wieder zu Schwierigkeiten, da man durch die direkt an die Fahrbahn grenzende hohe Hecke
keine Einsicht in und um die Kurve hat. Zudem werden dort regelmäßig noch PKW widerrechtlich
im Kurvenbereich an der Hecke abgestellt, was die Situation wirklich sehr gefährlich macht.
Im Bereich des Dahlienweges ist der Fahrbahnbereich nur für einen Fahrstreifen nutzbar.
Gegenverkehr kann i. d. R. nicht ausgewichen werden. Es muss dann zurückgesetzt werden. Auf

der einen Seite parken dicht an dicht die Autos (2x die Woche stehen noch Mülltonnen dazwischen)
und auf der anderen Seite stehen bis an die Fahrkante dichte hohe Hecken. Zwischen den Hecken
der Wohnanlagen enden Fußwege, aus denen Kinder manchmal unachtsam herausgelaufen
kommen.
Auch bei vorgeschriebenen Tempo 30 ist hier kein ausreichender Bremsweg gegeben. Die Sicht ist
beengt, insbesondere beim Zurücksetzen. Eine weitere Gefahrenquelle für Kinder sind die LKW der
AWB, die öfters in der Woche sehr zügig durch die Straße rangieren / fahren.
Mit der Einführung einer Spielstraße würde den Jugendlichen, aber insbesondere den Kleinkindern
mehr Sicherheit gegeben. Alle Verkehrsteilnehmer müssten so besonders rücksichtsvoll
miteinander umgehen. Alle motorbetriebenen Fahrzeuge müssten in einer für diese
Straßensituation angemessenen Geschwindigkeit fahren.
Über eine Befürwortung dieses Antrages würden sich nicht nur die Eltern mit Kindern und
Jugendlichen freuen, sondern auch die teilweise sehr alten Menschen der Siedlung, die zu Fuß auf
die Straße angewiesen sind, da der Gehweg extrem uneben und kaputt ist (Stolperfallen).
Ich bitte um Prüfung der Sachlage vor Ort. Gerne stehe ich Ihnen dazu zur Verfügung. Sollte es für
den Antrag vonnöten sein, Unterschriften aller Anwohner einzureichen, lassen Sie es mich bitte
umgehend wissen.
Ich freue mich über eine Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen,
gez.

