Sehr geehrte Damen und Herren, ich wohne am Südfriedhof in der Fischenicher Straße, und
zwar seit 2003, also seit 12 Jahren. Gelegentlich werden wir als Anwohner von Laubbläsern
gequält, das bleibt bei einer so großen Grünanlage nicht aus, obwohl wir nicht verstehen,
warum Menschen keine Besen mehr benutzen können. Das ist nicht nur umweltschonender,
es gewährt auch die Totenruhe. Bisher haben wir uns damit abgefunden, obwohl wir nicht
damit einverstanden sind, dass der Friedhof nicht gekehrt wird, sondern dass dort oft tageund wochenlang mit einem Höllenlärm Blätter bewegt und gesaugt werden, oft sind es nur
wenige Blätter. Wie gesagt ein ökologischer Unsinn und es stört die Totenruhe obendrein. Im
Herbst sehe ich das bei hohem Blätteraufkommen vielleicht noch ein. Aber dieses Jahr
hören wir uns den unangenehmen Lärm -und es ist einer, das ist auf Dauer unzumutbarschon bis Sommer an. Wir hatten ein paar Tage Ruhe, aber seit Freitag ging es wieder los,
bis eben haben wir uns die Motoren der Laubbläser wieder stundenlang anhören müssen
Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, welche Blätter werden da bitte gesaugt und
warum geht da nicht mit dem Besen? Ein verzweifelter Anruf eines Nachbarn vor Wochen
bei der Stadt hat leider nichts gebracht. Auskunft: Die Stadt Köln beauftrage
Gartenbauunternehmen mit der Pflege des Friedhofs und denen steht frei, wie oder mit
welchem Gerät sie dort arbeiten bzw. arbeiten lassen. Und die Stadt habe keinen Einfluss
darauf. Mhm. Als Steuerzahlerin starte ich nun - bevor ich eine Bürgerinitiative gründe einen Aufschrei an Sie, weil ich als Geschäftsfrau davon ausgehe, dass man natürlich
Einfluss nehmen kann auf den Vertrag mit den Gartenbauunternehmen und den Gebrauch
von Laubbläsern stark einschränken kann, ich fände das als Steuerzahlerin und
lärmgeplagter Anwohnerin eigentlich sogar sinnvoll, wenn die Leute Besen in die Hand
nehmen würden. Bitte nehmen Sie meine Eingabe - so etwas habe ich noch nie gemacht ernst. Es ist wirklich langsam unerträglich, das ist Lärmbelästigung, kein Gartenarbeit.
Deshalb bitte ich Sie, sich der Sache anzunehmen und Abhilfe zu schaffen. Und ich bitt Sie,
mir keine lapidaren Antworten zu schicken wie \"darauf können wir keinen Einfluss nehmen\".
Auch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir hier schon genug geplagt sind durch die
zum Teil erhebliche nächtliche Lärmbelästigung durch die vielen Nachtflüge, die immer
wieder einmal über unser Wohngebiet fliegen. Ich hoffe sehr, ich kann durch meine Eingabe
etwas erwirken, sonst werde ich ernsthaft darüber nachdenken müssen, aktiv zu werden, in
Pressearbeit zu dem Thema einzusteigen und mir die Rechtslage erklären zu lassen.
Lärmschutzinitiativen im Kölner Süden gibt es genug. Ich würde das ungern tun, das wird
uns alle Zeit und Nerven kosten. Deshalb zunächst die inständige Bitte einer Anwohnerin:
stoppen Sie die elenden Laubbläser. Dass diese den Lärmschutzbestimmungen entsprechen
und schonend eingesetzt werden brauchen Sie mir auch nicht mitzuteilen. Das ist schon
alles klar, die Realität sieht aber anders aus. Das kann ich Ihnen versichern.
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