
Neues aus dem Beschwerdeausschuss – Sitzung vom 9. Februar 2009 
 
In der ersten Eingabe wurde gefordert, beim Bürgerhaushalt die Vorschlags- und 
Bewertungsphase zu trennen, um allen Vorschlägen die gleiche Chance für eine positive oder 
auch negative Bewertung zu geben. Der Antragsteller wünschte weiter, dass alle Vorschläge 
in der Vorschlagsphase geheim bleiben sollten.  
Verwaltung und Ausschuss waren sich einig darüber, dass auch im Bereich der Eingaben nach 
Verbesserungen gesucht werden sollte. Geplant sei, nach einer vierwöchigen 
Vorschlagsphase, bei der auch bewertet werden könne, eine einwöchige Bewertungsphase 
anzuhängen, die möglicherweise um eine Woche verlängert werden könnte. Der Ausschuss 
lehnte jedoch eine Geheimhaltung der Vorschläge ab, da das wohl die Diskussion über die 
Vorschläge behindern würde 
. 
Die zweite Eingabe betraf einen in Köln lange bloßliegenden Nerv, die Verschmutzung durch 
Tauben an den Eisenbahnbrücken, die durch ihre Trägerwerke den Tauben offensichtlich 
einen erwünschten und komfortablen Nist- und Aufenthaltsplatz böten.  
Als positives Beispiel einer gelungenen taubendichten Verkleidung wurde die Unterführung 
am Nippeser Bahnhof vorgestellt, die nach einer Taubenvergrämung durch einen 
offensichtlich erfolgreichen Falken mit einem einfachen Netz zum Erfolg geführt hat. Trotz 
einiger Einwände vom Umweltamt, das von Problemen mit Schutznetzen berichtete, votierte 
der Ausschuss jedoch einstimmig dafür, eine tierschutzgerechte, aber nachhaltige Lösung an 
allen Eisenbahnbrückenwerken in der Stadt zu schaffen. Insbesondere wird darauf Wert 
gelegt, dass nicht verschiedene Stellen mit unterschiedlichen Aktionen die Wirksamkeit der 
Maßnahmen aufheben sollten, wie z. B. durch das nachträgliche Anbringen von Leuchten, 
unsachgemäßen Reparaturen usw. 
 
Die dritte Eingabe beschäftigte sich mit erhöhter Lärmbelästigung nach dem Neubau der 
Straßenbahnstrecke auf der Eifelstraße. Um die Sache aus dem Gezerre zwischen amtlichen 
Berechnungen und subjektiven Wahrnehmungen herauszuholen und zu objektivieren, wurden 
Lärmmessungen beschlossen und die KVB gebeten, bei Beschwerden bürgerfreundlich zu 
agieren. 
 
Letzter Beratungspunkt betraf Beschwerden gegen die Kürzung von Förderunterricht  für 
hochbegabte Kinder an Grundschulen.  
Zur Information über die Kürzung hatte die Anweisung des Kämmerers geführt, dass zunächst 
nur 35 Prozent der Haushaltsmittel freigegeben würden. Da jedoch am Verhandlungstag 
weitere Mittel freigegeben wurden, konnte die Sache als erledigt betrachtet werden. 
Allerdings war der Ausschuss der Meinung, dass solche Haushaltsentscheidungen 
transparenter und möglicherweise auch differenzierter erfolgen sollten. 
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