14. August 2019
An die
Stadt Köln
Geschäftsstelle
Anregungen und Beschwerden
Versand per Mail
Anregung / Beschwerde
Betrifft:

Straßenreinigung Lützerathstraße, Bereich Gröppersgasse bis
Rather Mauspfad, 51107 Köln Rath/Heumar.

Sehr geehrter Damen und Herren.
Ich möchte mich heute mit einer Beschwerde bzw. Anregung zum Straßenzustand der
oberen Lützerathstraße in Köln Rath/Heumar an Sie wenden.
Die Lützerathstraße wurde zwischen der Rösratherstraße und dem Rather Mauspfad in den
Jahren 2011 / 2012 aufwendig saniert und neugestaltet.
Leider fällt mir seit einigen Monaten auf, dass die obere Lützerathstraße Stück für Stück
verdreckt, die Gullys verstopft sind, das Regenwasser nicht mehr abläuft und sich im
Fahrbahnbereich Grünwuchs breit macht.
Bei Starkregen läuft der Dreck dann bis runter zu meinem Grundstück.
Ich gehöre zu den Anwohnern, die neben ihrem Gehweg auch den Rinnstein reinigen. Da
das nicht ganz ungefährlich ist, ist es für mich nicht unbedingt einsehbar dieses auch
weiterhin zu tun.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die untere Lützerathstraße von Gröppersgasse zur
Rösratherstraße regelmäßig durch die AWB gereinigt wird. Das lässt sich auch im Internet
nachverfolgen.
Leider ist mir nicht klar warum das so ist und wie die AWB hier beauftragt ist.
Bezüglich der verstopften Gullys habe ich schon selber vor Kurzem die SteB in Köln
informiert und die Reinigung derer angeregt.
Nun ist es für mich unverständlich warum die obere Lützerathstraße nicht regelmäßig
gereinigt wird. Schließlich würde eine Reinigung zur Aufrechterhaltung des allgemeinen
Zustandes beitragen.
Auch gibt es dort meiner Meinung nach Abschnitte, die einem Anlieger nicht zuzuordnen
sind, also städtischer Grund sein müssten.
In mein Anliegen und meiner Beschwerde möchte ich auch gleichzeitig die Kreuzung mit
dem Mauspfad einbeziehen. Auch hier macht sich seit dem Frühjahr wieder der Grünwuchs
breit.
Nun möchte ich Sie bitten mein Anliegen zu prüfen und hoffe auf eine Lösung. Wie immer
die auch aussehen mag.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne unter meinen Kontaktdaten zur Verfügung.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen

