
EIS, EIS, RADLER!
Fuß- und Radwege werden gar nicht gestreut – Straßen dagegen schon. Begibt sich die Stadt mit dieser Diskriminierung aufs 

Glatteis? Das wollen DEINE FREUNDE von der Verwaltung wissen.

Fußgänger, Rad- und Autofahrer sollten gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sein. Jeden Herbst und Winter stellt man jedoch fest, 

dass Kölner Fuß- und Radwege nicht mit dem gleichen Aufwand, und nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie Straßen gereinigt 

werden.  Durch nasses, nicht beseitigtes Laub, genauso wie durch vereiste Fuß- und Radwege werden gefährliche Stürze von 

Fußgängern und Radfahrern provoziert. Private Hausbesitzer müssen zügig die auf ihrem Grundstück liegenden Fußwege streuen, 

bei öffentlichen Wegen scheint dies nicht immer der Fall zu sein. DEINE FREUNDE wollen deshalb von der  Verwaltung wissen:

- Wer (welches Amt, welche Firma) ist für die Räumung von öffentlichen Fuß- und Radwegen zuständig – wo können Bürger 

erfahren, an wen sie sich bei Mangel wenden können?

- Wie schnell müssen nicht besonders gekennzeichnete Wege (”von Streudienst ausgenommen“) von nassem Laub, Schnee oder Eis 

befreit werden? Was sieht hier der Gesetzgeber vor?

- Wie lange wartet man bei Schnee oder Eis auf einsetzendes Tauwetter, bevor geräumt wird? Gibt es hier interne Richtlinien?

- Sind der Stadt Köln Probleme bei der Räumung bekannt? Werden Stürze und Verletzungen von Fußgängern und Radfahrern 

erfasst? Entstehen der Stadt Köln Haftungskosten und wie hoch sind diese?

Die Räumung der Wege kostet Geld – wird aufgrund der prekären Haushaltslage hier bei der Sicherheit gespart?
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