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Bürgerantrag: Gestaltung der Zugänge zur Autofreien Siedlung 

 

 

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, 

 

es gibt drei Zugänge zu unserer Siedlung: von der Kempener Straße aus, am Wartburgplatz 

und an der Werkstattstraße. Wenn die Bewohner ein Taxi benötigen, bestellen Sie es je nach 

Lage ihrer Wohnung an einen dieser Punkte. Oft kommt es aber zu Wartezeiten, die für ältere, 

kranke, behinderte oder schwangere BewohnerInnen im Stehen nur schwer zu ertragen sind. 

Hier sind Sitzmöglichkeiten vonnöten, die z.B. auch für Teilnehmer am Carsharing eine große 

Erleichterung wären, wenn sie auf die Ankunft eines gebuchten Fahrzeugs warten müssen.  

Darum bitten wir um Aufstellung von je einer Sitzbank an den genannten Stellen: 

• Kempener Straße/Am Alten Stellwerk  

• Wartburgplatz/Wagenhallenstraße  

• Werkstattstraße/Wagenhallenstraße 

Da die Wagenhallenstraße auch ein sehr beliebter Fuß- und Radweg für alle Bewohner des 

Viertels und der umliegenden Wohngebiete ist - u.a. für HundehalterInnen – , ist die 

Aufstellung von Abfallkörben im Zusammenhang oder unabhängig von der Aufstellung  von 

Bänken dringend erforderlich. Viele Hundehalter nehmen den Kot ihrer Tiere zwar auf, 

wissen dann aber nicht, wohin damit. Und auch die Fußgänger, die auf dem Weg von oder 

zum S-Bahnhof Nippes sind, haben häufig Essen oder Getränke - to go - dabei und würden 

gern unterwegs ihren Müll entsorgen. Die entlang des Bahndammes aufgestellten Mülleimer 

sind häufig überfüllt, vor allem, weil dieser Bereich als Hundeklo benutzt wird. Dann werden 

die Tüten um die Mülleimer herum abgelegt. 

Diese Praxis nehmen wir als Anlass, Sie zu bitten, Mülleimer generell nicht neben Bänken 

aufzustellen, sondern in angemessener Entfernung. 

Für weitere Auskünfte oder einen Ortstermin stehen wir gern zur Verfügung und würden uns 

sehr freuen, wenn Sie unserem Antrag folgen bzw. diesen an die zuständige Stelle 

weiterleiten. 

 

Ihrer Nachricht sehen wir mit Interesse entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Für den Vorstand von Nachbarn60 e.V. 
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SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Fraktion B90/Die Grünen, FDP, Die Linke 


