
-”10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.” -
(Baden-Powell)

- “Die erste Haupttugend des Pfadfinders ist der Freimut - die Wahrheit sagen, ´sei es gelegen oder ungelegen´.”

- Der Verfasser möchte sich mit den Kopf- und Fußzeilen nicht "aufs Podest heben",sondern diese Regeln sollen wieder bekannt werden, und er will daran gemessen werden! -
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Jost S p r i n g e n s g u t h
“Kölnische Rundschau” >>”D” besser als “K”? Z. B. Straßenbeschilderung!!<<
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Leserbrief zu “Straßenbeschilderung in Köln”(für die Kölner Seite)

Wenn man - beruflich oder privat - in Köln und Düsseldorf vor allem mit dem Auto unterwegs ist und bestimmte Adressen 
finden muß, wird man bald mit der Nase darauf gestoßen: In Köln verfährt die Ordnungsbehörde wie eine Regierung, die 
feindliche Agenten mit allen Mitteln daran hindern will, sich im Lande zu orientieren und festzusetzen - oder sich 
vorgenommen hat, “Imis” bei (vielleicht unbefugtem) Fahren “em ´Hillige Kölle´” zunächst mal in Konzentrationsfähigkeit 
und Findigkeit zu schulen!

Die Straßenbeschilderung in Köln ist zum großen Teil unvollständig, und die Schilder sind häufig hinter Zweigen versteckt 
sowie teilweise verblichen und “angegrünt” (ein solches habe ich in Marienburg entdeckt). “Na, m e r kenne uns natürlisch 
uss ...”, antwortete einmal “ene Kölsche”. Aber für wen wohl sind Straßenschilder eigentlich? Als “Veedelfremder” oder 
Ortsunkundiger wird man bei Querstraßen gezwungen, oft unvorschriftsmäßig anzuhalten und sich zu vergewissern, ob das 
jetzt die richtige Straße ist und man nicht schon vielleicht vorbeigefahren ist. Straßeneckenschilder fehlen oft einfach! 
Katastrophal wird es bei Plätzen mit mehreren abzweigenden Straßen.

Kommt man allerdings in diesen “Häuserhaufen an der Düssel, der zur Landeshauptstadt gemacht wurde und nahe dem 
Neandertal liegt”, dann ist das da anders: Die Düsseldorfer haben allermeistens vollständige Straßeneckenbeschilderung, 
durchweg Emailleschilder, fast immer darunter mit Hausnummern bis zur nächsten Querstraße (und oft darunter auch noch 
mit Erklärung des Straßennamens ). So muß man für eine bestimmte Hausnummer nicht erst in die verkehrte Richtung fahren. 

Ist da vielleicht mehr Bildung vorhanden, weil das Kultusministerium da sitzt - oder vielmehr praktischer Sachverstand und 
Konsequenz ? 

Jedenfalls von “Parkett” (vielleicht manchmal wegen eines leichten Snobismus nicht zu verkennen), das der echte und auch der 
naturalisierte Kölsche an Düsseldorfern unwillkürlich zu suchen geneigt ist (vgl. Kölner Karnevalswitz 2000!) ist in 
Düsseldorf in dieser Richtung nichts zu entdecken. “Düsseldorf - eins rauf!” “Videat Colonia, ne quid ...!”

Mit freundlichem Gruß
gez. Bonse “Duci necesse est -

per signa viarum -
navigare non”!


