
Bericht zur Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen am 11. November 2019

TOP 2.1  -  Temporeduzierung auf der Rondorfer Hauptstraße

Auf Anregung einer Bürgerin wurde an in einem Ortstermin mit der Fachverwaltung
an gewünschter Stelle gemeinsam geprüft,  ob der  Bürgerwunsch nach dortigen,
geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen wie z.B. Zebrastreifen umsetzbar ist.
Ergebnis:

- Zebrastreifen ist dort rechtlich nicht zulässig.
- Der Straßenbelag funktioniert noch, deshalb eine Erneuerung erst mit 
Umsetzung von Rondorf Nord-West.
- Eine andere Verkehrsroutenführung wegen der Problemverlagerung 
abgelehnt.
- Tempo 30 ist schon deutlich ausgeschildert.

Somit muss der Bürgerwunsch abgelehnt werden, allerdings mit dem Zugeständnis,
an dieser Stelle die bezirkseigene Geschwindigkeitsmesstafel aufzustellen.

Auskunft  =>  Frank Theilen von Wrochem

TOP 8.1.2  -  Radwegeverbindungen im Raum Immendorf / Meschenich

Diese schon lange gehegte Forderung der Bezirksvertretung wird durch den SPD-
Antrag eindringlich unterstrichen. Das ist ganz in unserem Sinne, deshalb treten
wir bei. Das Thema wird beim Runden Tisch Radverkehr erneut aufgegriffen. 

Auskunft  =>  Dr. Sabine Müller

TOP 8.1.4  -  ehemalige Flüchtlings-Wohncontainer an der Eygelshovener Straße

Gute Idee! Die von der FDP gewünschte logistische Unterstützung sollte aber im
Rahmen  bleiben.  Deshalb  unsere  Anregung,  diese  auf  städtische  Hilfe  bei  der
Verladung zu beschränken. 

Auskunft  =>  Carolin Ramrath

TOP 8.1.5  -  Parken auf der Vorgebirgstraße

Der von der CDU vorgenommene Vorstoß,  den Zeitraum des nächtlich erlaubten
Parkens  auf  der  rechten  Fahrspur  der  Vorgebirgstraße  geringfügig  zu  erweitern
(werktags statt  20-7 Uhr jetzt  19-7 Uhr)  wird auf unseren Vorschlag hin durch
einen gemeinsamen Antrag deutlich erweitert: stadteinwärts soll das Parken auf der
rechten Fahrspur an Werktagen von 10-7 Uhr möglich sein, stadtauswärts von 19 –
16 Uhr, so dass nur in den Stoßzeiten morgens bzw. nachmittags für drei Stunden
zwei Fahrspuren in die jeweilige Richtung verfügbar sind. Die jetzige Situation ist
für  alle  Verkehrsteilnehmenden unbefriedigend.  Es  kann aus unserer  Sicht nur
besser werden. Der Parkdruck ist hoch. Oft werden die Gehwege ordnungswidrig
zugeparkt, und es wird deutlich schneller als Tempo 50 gefahren, was insbesondere



für die Radfahrenden gefährlich ist. Eine schmalere Fahrbahn soll dieses Tempo
reduzieren  und  zu  einer  höheren  Verkehrssicherheit  beitragen.  Die  Verwaltung
interpretiert diesen Beschluss als Prüfauftrag, die Verkehrsmengen zu analysieren
und anhand neuer Vorgaben und Ziele (Stichwort mobil 2025) den Straßenraum
ggf. neu zu ordnen. Das ist dringend erforderlich!

Auskunft  =>  Dr. Sabine Müller

TOP 9.2.2  -  Sürther Straße - Einrichtung Kreisel an der Kreuzung mit der Grüngürtelstraße

Die zunächst von der Verwaltung zurückgezogene Vorlage kommt doch noch auf die
Tagesordnung, weil fehlende Antworten zu Fragen der benachbarten Grundschule
in  letzter  Minute  vorgelegt  werden.  Entgegen  manchen  Bedenken  anderer
Fraktionen halten wir die Planung für - auch bzgl. der Radfahrenden - sicher und
sowohl der Umwelt dienend als auch mittelfristig das städtische Budget schonend.
Nach kurzer Debatte einstimmige Zustimmung.

Auskunft  =>  Manfred Giesen

TOP 9.2.6  -  Tennishalle TCR im Malerviertel  / Rodenkirchen

Hier  haben  wir  noch  Fragen  bzgl.  Gemeinnützigkeit,  Umweltverträglichkeit  und
Hallengesamtkapazitäten im Kölner Süden. Deshalb unser Antrag auf Vertagung.

Auskunft  =>  Manfred Giesen


