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Herrn Bezirksbürsermeister Markus
Bezirksrathaus Kalk
Kalker Hau ptstr. 247 -273
51103 Köln
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Herrn Horst Thelen
Vorsitzender des Ausschusses
für Anregungen und Beschwerden
Ludwigstr. S
50667 Köln

Antrag auf Umwandlung der Corkstraße in Kalk in einen verkehrsberuhigten Bereich
Sehr geehrte Herren,
bei der Corkstraße in Köln Kalk handelt es sich zurzeil um eine Tempo-30-Zone, dies jedoch
lediglich im Bereich der Hauptachse (rot). Die Stichstraßen sowie der Kreisverkehr am
östlichen Ende der Straße (grün) sind bereits verkehrsberuhigte Bereiche. Sämtliche
Stichstraßen tragen ebenfalls den Namen Corkstraße.

Wir als Anwohnerverein stellen hiermit einen Antrag darauf, die gesamte Straße in einen
verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln (siehe hierzu Anhang l:Auszug aus dem
Beschlussprotokoll der Miigliederversammlung Quartier Colonia e.V. vom 15.03.2015)
Des Weiteren bitten wir um Prüfung, die Corkstraße zusätzlich als eine Anliegerstraße
auszuweisen.

Begründung:
Die Corkstraße wird leider überproportional stark von Parkplatzsuchenden frequentiert.
Des Weiteren befindet sich am Ende der Straße eine Kita. Sowohl Eltern als auch
Parkplatzsuchende halten sich für unser Empfinden nicht an die vorgeschriebene
Geschwindigkeit von 30 kmlh. Ein verkehrsberuhigter Bereich könnte das Fahrverhalten hier
positiv beeinflussen. Erschwerend kommt hinzu, dass nach wie vor viele Falschparker in den
Kreuzungsbereichen dafür sorgen, dass die Straße schlecht einsehbar ist. Das Ordnungsamt
ahndet inzwischen zwar deutlich mehr Verstöße dieser Art, aber auch hier wären wir der

Verwaltung dankbar, eine bauliche Lösung zu finden, welche das Parken in den
Kreuzungsbereichen verhindern würde. Da auch viele Kinder die Straße queren, um in den
nahe gelegenen Park mit seinen vielfältigen Spielmöglichkeiten zu gelangen, scheint uns
dies dringend geboten. Darüber hinaus ergibt sich durch die vielfache Aufteilung des
Straßenraums in verschiedene Geschwindigkeitsbereiche eine unnötige Anhäufung von
Verkehrsschildern.
Da die Straße bereits durch Baumscheiben eingeschnürt wird, erscheint uns eine bauliche
Umgestaltung als nicht unbedingt notwendig. Eine Umwandlung könnte also kostengünstig
durch einfaches Verlegen eines der bereits vorhandenen Schilder durchgeführt werden.
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