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Lärmaktionsplan

Hitzige Debatte wegen Tempo 30

An vielen Stellen im Brühler Stadtgebiet gilt bereits Tempo 30. Auch auf einigen Abschnitten der

Römerstraße (Foto) darf nicht schneller gefahren werden.
Foto: Rosenbaum
Von Wolfgang Kirfel

Ein „Schritt in die richtige Richtung“ oder nur „Augenwischerei“: Die Einschätzungen der Fraktionen beim Thema

Lärmaktionsplan gingen im Stadtrat am Montagabend weit auseinander. Das zeigte sich dann auch bei der Abstimmung.

Ein „Schritt in die richtige Richtung“ oder nur „Augenwischerei“: Die Einschätzungen der Fraktionen beim Thema

Lärmaktionsplan gingen im Stadtrat am Montagabend weit auseinander. Das zeigte sich dann auch bei der Abstimmung:

Die Grünen stimmten gegen den Plan, die vier Mitglieder der FDP und zwei von der CDU enthielten sich. Der Rest stimmte

dafür. Knackpunkt war die Frage, ob an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet Tempo 30 eingeführt werden soll.

An insgesamt 16 Stellen im Stadtgebiet soll an Straßen und der Schienenstrecke der Deutschen Bahn AG durch

verschiedene Maßnahmen – Tempolimits, weniger Lkw-Verkehr, Flüsterasphalt, Lärmschutzwände – die Lärmbelastung

reduziert werden. „Wir begrüßen grundsätzlich den Lärmaktionsplan. Aber es wäre noch mehr drin gewesen, wenn man den

Vorschlägen des Gutachters und den Wünschen der Bürger gefolgt wäre und an mehr Stellen die Geschwindigkeit von 50

auf 30 Stundenkilometer reduziert hätte“, erklärte Wolfgang Weesbach (SPD). Das sei aber leider in den Fachausschüssen

von der Mehrheit abgelehnt worden. Jochem Pitz (FDP) gingen dagegen die vorgesehenen Geschwindigkeitsreduzierungen

schon zu weit: „Einige Tempo-30-Regelungen hätten nicht sein müssen.“ Der Einbau von Flüsterasphalt bringe laut

Gutachter eine deutlichere Lärmreduzierung als Tempo 30. Man müsse sich im Klaren darüber sein, dass bei zahlreichen

vorgesehenen Maßnahmen die zuständigen Straßenbaulastträger und die Deutsche Bahn AG mitziehen müssen.

„Zu viel Lärm macht krank“

„Wir lehnen den Plan ab, weil er keine Probleme löst“, betonte Johannes Bortlisz-Dickhoff (Grüne). Die Stadt könne Tempo

30 kurzfristig umsetzen und dürfe sich nicht hinter den Straßenbaulastträgern verstecken. „Man muss auch mal die Traute

haben, sich mit den anderen Behörden auseinanderzusetzen.“ Flüsterasphalt sei nur eine mittel- bis langfristige Lösung,

weil er erst bei ohnehin geplanten Straßensanierungen eingebaut werden könne.

„Bis auf einen Fall handelt es sich bei den Vorschlägen des Gutachters um klassifizierte Straßen, wo die jeweiligen



Straßenbaulastträger schon signalisiert haben, dass sie einer Geschwindigkeitsreduzierung nicht zustimmen“, hielt

Planungsdezernent Gerd Schiffer dagegen. Wenn man trotzdem Tempo 30 anordne, drohe eine gerichtliche

Auseinandersetzung. „Die Stadt Stolberg hat so ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht verloren“, warnte Schiffer.

„Tempo 30 sorgt für die Verstetigung des Verkehrs und erhöht die Leistungsfähigkeit einer Straße. Außerdem werden die

Unfallgefahren reduziert“, betonte Markus Weber (Grüne). „Zu viel Lärm macht krank, und die betroffenen Bürger werden

hier vertröstet.“

Herbert Heermann (FW/BVB) und Hans Theo Klug (CDU) sehen den Lärmaktionsplan „als ersten Schritt“ an, auf dem man

aufbauen könne. Klaus Bohlken (FW/BVB) sah keinen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit und dem Lärm: „Es

kommt darauf an, in welchem Gang man fährt.“ Das ließ Michael vom Hagen (Grüne) nicht gelten: „Das haben Studien

bewiesen.“ Zudem gehe es auch um Sicherheit, und der Bremsweg sei bei Tempo 30 nun einmal kürzer. Für Franz Josef

Gerharz und Gerd Pohl (beide CDU) ist die zur Schulwegsicherung vorgesehene Tempo-30-Regelung auf der „Alte

Bonnstraße“ zwischen Euskirchener Straße und Berliner Ring unnötig. „Dort gibt es drei Zebrastreifen, eine

Überquerungshilfe, einen Kreisverkehr und breite Bürgersteige“, so Gerharz. Über das Thema solle noch einmal im

Verkehrsausschuss diskutiert werden.

Doch als die SPD signalisierte, dass sie dem Lärmaktionsplan nur komplett zustimmen oder ihn ansonsten ablehnen werde,

wurde er dann doch in Gänze verabschiedet.

 

 

Artikel URL: http://www.rundschau-online.de/rhein-erft/laermaktionsplan-hitzige-debatte-wegen-tempo-
30,15185500,17285358.html

Copyright © 2010 Frankfurter Rundschau

http://www.rundschau-online.de/rhein-erft/laermaktionsplan-hitzige-debatte-wegen-tempo-30,15185500,17285358.html


Tempo 30 in Beuel und Friesdorf

CDU-Fraktionschef spricht von einer "Schnapsidee"

Von Martin Ochmann

BONN.  Kontrovers diskutieren die Bonner den Vorschlag der Stadtverwaltung,

auf zwei Hauptverkehrsstraßen Tempo-30-Zonen einzurichten, um so den Lärm

zu verringern.

Bald Tempo-30-Zone? Die Bernkasteler Straße in Friesdorf. Foto: Ronald Friese

Auserkoren für das einjährige Pilotprojekt hat die Stadt die Königswinterer

Straße in Beuel zwischen der Einmündung Maarstraße bis hin zum Verteiler

am Landgrabenweg sowie die Servatius-/Bernkasteler Straße in Friesdorf

zwischen Schwalbengarten bis hin zur Hochkreuzallee.

Sollte die Politik zustimmen, könnte die Testphase schon Anfang Dezember

starten. Als "unverantwortlich" hatte Frank Thomas, verkehrspolitischer

Sprecher der FDP, das Projekt kritisiert. Als der Vorschlag erstmals diskutiert

wurde, sei unter anderem noch nicht absehbar gewesen, dass der sogenannte

Tausendfüßler saniert werden muss.

Weitere Links

Stadt Bonn w ill Tempo 30 auf zw ei Bonner Hauptstraßen

Damit hätten sich jedoch die Vorzeichen geändert, so dass die Einführung

eines Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen die Situation auf unzumutbare

Weise zusätzlich belasten würde. "Eine Schnapsidee" nannte Georg Fenninger

den Vorschlag. "Die Königswinterer Straße ist die einzig funktionierende Nord-

Süd-Verbindung," argumentiert der Geschäftsführer der CDU-Fraktion.

Der Vorschlag widerspreche zudem dem Grundsatz, keine Tempolimits in

Straßen einzuführen, auf denen Buslinien verkehren. Nicht zuletzt vor diesem

Hintergrund stehen auch die Stadtwerke Bonn (SWB) dem Vorhaben kritisch

gegenüber. Laut SWB fahren auf den betroffenen Straßen die Linien 635, 636

und N8 (Königswinterer Straße) sowie die Linien 612 und 614, die 631 und die

N3 (Servatiusstraße), betroffen seien zudem viele Anschlusslinien.

"Die Reduzierung der Geschwindigkeit würde das Nahverkehrsangebot

verschlechtern und zudem zu deutlich höheren Kosten führen", sagte SWB-

Sprecher Werner Schui. Die Kosten würden entstehen durch den Kauf dann

benötigter zusätzlicher Busse und Bahnen sowie einen erwarteten höheren

Personalaufwand.

http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/bad-godesberg/friesdorf/Tempo-30-auf-zwei-Bonner-Hauptstrassen-article850459.html


Skeptisch bewertet auch die SPD den Vorschlag, wenngleich er auf einen

Antrag der Fraktion zurückgeht. Die hatte beantragt, die Verwaltung möge

prüfen, ob sich auf Bonner Hauptverkehrsstraßen ein nächtliches Tempolimit

einführen lässt. Mit dem jetzt vorgelegten Vorschlag habe dies aber nicht mehr

viel zu tun, meinte die umweltpolitische Sprecherin Gabriele Klingmüller.

"Uns ging es darum, den Lärm nachts für Anwohner an viel befahrenen

Ausfallstraßen zu reduzieren." Der jetzt vorgelegt Kompromissvorschlag der

Verwaltung gehe zurück auf die Änderung durch die schwarz-grüne Koalition.

"Wir würden trotzdem zustimmen, es ist ein Versuch wert", sagte Klingmüller.

Der Vorschlag sei "im Prinzip der richtige Weg", sagte Hartwig Lohmeyer

(Grüne). Fraglich sei allerdings, ob die ausgesuchten Straßen für die Pilotphase

geeignet seien. "Wir hätten uns gewünscht dass mehr Straßen vorgeschlagen

worden wären, wo es ein Lärmproblem für die Anwohner gibt."

Für Holger Schmidt, planungspolitischer Sprecher der Linksfraktion, sollte

"Tempo 30 auf allen städtischen Straßen in Bonn gelten, die durch

Wohngebiete führen oder die für den nichtmotorisierten Verkehr Bedeutung

haben. Wir begrüßen es, wenn auf den zwei Straßen Tempo 30 eingeführt

wird."

In Friesdorf wird Schmidt sich mit dieser Haltung nicht unbedingt Freunde

machen. "Auf Durchfahrtsstraßen sollte weiter Tempo 50 gelten, man kann den

Verkehr auch künstlich behindern. Das aber ist so sinnvoll, wie nachts vor

Schulen zu blitzen", meinen etwa Anne und Heinz-Willy Müller, die an der

Bernkasteler Straße ein Elektrogeschäft betreiben.

Die Straße falle nicht als Raserstrecke auf, auch an eine spürbare

Lärmreduzierung glauben sie nicht. Richtig finden sie es hingegen, dass

beispielsweise die deutlich schmalere Annaberger Straße eine Tempo-30-Zone

ist. Ähnlich sieht es Natalia Peters, Betreiberin der Reinigung gegenüber:

"Tempo 30 würde hier keine Probleme lösen."

Artikel vom 08.09.2012

 

Nachrichten aus Friesdorf

Große Pflanzaktion Kinder ernten 45 Kilo Kartoffeln

Beschlussvorlage Tempo 30 auf zwei Bonner Hauptstraßen

Haribo in Bonn Der Abriss des alten Backsteingebäudes geht weiter

Skulptur auf dem Klufterplatz Friesdorf bekommt sein Ziegendenkmal

Freibadsaison in Bonn Ennertbad und Friesi schließen

Buddhismus in Bonn Neuer Mönch aus Sri Lanka lebt im Tempel in

Friesdorf
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Haribo in Bonn Alte Backsteingebäude werden abgerissen

Freibad Friesdorf Der zweite Teil der Filmnächte findet statt
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Beschlussvorlage

Tempo 30 auf zwei Bonner Hauptstraßen

Von Martin Ochmann

BONN.  Die Stadt Bonn möchte auf zwei Hauptverkehrsstraßen versuchsweise

Tempo-30-Zonen einrichten. Über die entsprechende Beschlussvorlage der

Verwaltung wird der Umweltausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 18.

September, beraten.

Bild 1 von 3

Die Königswinterer Straße ist laut Stadt zwischen Maarstraße und dem
Verteiler Landgrabenweg für ein Tempolimit geeignet. Foto: Willcke

Demnach soll in einer einjährigen Testphase in Beuel auf der Königswinterer

Straße ab der Einmündung Maarstraße bis hin zum Verteiler
Landgrabenweg/Oberkasseler Straße sowie in Friesdorf auf der Servatius-
und Bernkasteler Straße zwischen Schwalbengarten und Hochkreuzallee das

Tempo von 50 auf 30 Stundenkilometer gedrosselt werden.

Die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit soll von der Verwaltung in

Abstimmung mit der Polizei überwacht werden. Vorausgesetzt, dass der
Beschluss gefasst wird, könnte die Testphase laut Verwaltung "zeitnah"
umgesetzt werden. Frühestens am 1. Dezember würde der Testlauf dann

starten.

Der Hauptausschuss hatte die Verwaltung beauftragt, im Zuge der
Lärmaktionsplanung zu prüfen, ob auf Hauptverkehrsstraßen ein Tempolimit

eingeführt werden kann. Aus Sicht der Verwaltung ist eine flächendeckende
Geschwindigkeitsreduzierung auf Hauptverkehrsstraßen zur Lärmverminderung
"problematisch".

Mit dem jetzt vorgelegten Kompromissvorschlag ließe sich jedoch in den
betroffenen Bereichen die Lärmbelästigung für die Anwohner um zwei Dezibel

reduzieren, außerdem habe es dort keine Auswirkungen auf die "Grüne Welle".
Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg lehnt den Vorschlag ab.

"Wenn man zur Lärmminderung flächendeckend Tempo 30 einführt, schüttet
man das Kind mit dem Bade aus", sagte Hauptgeschäftsführer Hubertus Hille.
Er sieht mit Blick auf Bonns Infrastruktur, die nicht mit der

Bevölkerungsentwicklung mitgewachsen sei, ganz andere Notwendigkeiten.
"Tempo 30 sollte auf der Prioritätenliste jedenfalls nicht ganz oben stehen."

Kritik äußerte auch Frank Thomas, verkehrspolitischer Sprecher der FDP:
"Angesichts der extremen verkehrlichen Belastungen, vor denen Bonn in den
kommenden Jahren wegen der vielen Sanierungsprojekte, insbesondere

Nordbrücke und Tausendfüßler, steht, muss jede weitere Beeinträchtigung des
Verkehrsflusses für diesen Zeitraum vermieden werden." Den Vorschlag hält
Thomas generell für "unverantwortlich". Als der Hauptausschuss für das

Pilotprojekt votiert habe, sei die Notwendigkeit einer Sanierung des
Tausendfüßlers noch nicht bekannt gewesen.

Was sagen Sie zu Tempo 30 auf Bonner Hauptverkehrsstraßen?
Diskutieren Sie mit!

Artikel vom 06.09.2012
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Kreuzgefährlich für Radfahrer

Veltener Bürger machen in der Debatte über die Verkehrsentwicklungsplanung auf Gefahren im
Stadtgebiet aufmerksam

VELTEN - Was den Fahrradverkehr anbelangt, sei Velten ein „Entwicklungsland“, erklärte der passionierte Radfahrer Sven Krein aus Velten am Dienstagabend auf
der Bürgerversammlung zur Verkehrsentwicklungsplanung in Veltens Oberschule. An der Breiten Straße werde der Radfahrer auf den Fußweg gedrängt, der dicht
an Wohnhäusern, Geschäften und an der Schule vorbeiführe. Auf Hofausfahrten werde der Radfahrer „umgenietet“. Dabei sei die Straße breit genug, um einen
Streifen für Radfahrer abzutrennen. Auf der Straße, das sei andernorts klar belegt, so Krein, sei der Radfahrer am sichersten. Andere Bürger widersprachen Krein,
sie würden Kinder nicht auf die Fahrbahn schicken wollen, sagten sie. Statt dessen müsse man die gemeinsamen Geh- und Radwege sicherer machen, hieß es. Eva
Pawelski (CDU) zählte riskante Stellen auf diesen Wegen auf. So seien die Poller auf dem Weg in Höhe des ehemaligen Getränkehandels an der Breiten Straße
kreuzgefährlich. Dort könnten sich Radfahrer oder Rollifahrer nicht begegnen. Im Dunkeln seien die Poller nicht zu sehen. Und der neue Rad- und Gehweg an der
Germendorfer Chaussee in Höhe der WR-Ranch ende im Graben. Für Rollifahrer sei auch das Kleinsteinpflaster vor dem Bahnhof ungünstig, ergänzte ein Bürger.
Jürgen Bauer (Freie Wähler) bemängelte erneut, dass die Straße vor dem Bahnhof zu schmal gebaut worden sei. Haltende Busse, aus denen Gepäck ausgeladen
würde, und Autos kämen sich dort ins Gehege.

Planer Jochen Richard vom beauftragten Büro Richter und Richard legte das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung vor, wonach in der Bötzower Straße und
Bergstraße jeder zweite Autofahrer schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer fahre. Dort seien Radfahrer auf der Straße in großer Gefahr. Der Fußweg sei zu
schlecht, um darauf mit dem Rad zu fahren. Richard schlägt der Stadt vor, diese beiden Straßen nicht mehr als Hauptverkehrsstraßen auszuweisen. Damit sei es
dann leichter, hier Tempo 30 zu beantragen.

Richard dankte den Bürgern für ihre präzisen Hinweise. Diese würden berücksichtigt. Ende 2013 soll die Stadtverordnetenversammlung die fortgeschriebene
Verkehrsentwicklungsplanung beschließen. Eines der Ziele sei es, Radfahrer und Fußgänger mehr zu sichern.

Die Verkehrsplaner sind im Internet unter www.prr.de zu finden. (Von Marion Bergsdorf)
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Donnerstagnachmittag in Kyritz...
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Ihre Meinung ist gefragt!

Gewerbe setzt aufs Parken

Für die Wirtschaft stehen die Prioritäten in der Kyritzer Innenstadt fest

KYRITZ - Lässt sich die Verkehrssituation in der Kyritzer Innenstadt verbessern und,

wenn ja, wie – das ist die Fragestellung, der sich das Planungsbüro Richter-Richard aus

Berlin und Aachen seit Monaten im Auftrag der Stadt widmet. In einer Veranstaltung

speziell für die Gewerbetreibenden des Stadtzentrums stellte Jochen Richard am

Mittwochabend die Ideen der Planungsexperten vor. Die Thematik ist offenbar von

großem Interesse. Der Stadtsaal war bis auf den letzten Platz besetzt.

„Wir möchten Ihnen heute unsere Überlegungen zum Verkehrskonzept vorstellen“,

erklärte Bürgermeisterin Nora Görke zur Begrüßung und betonte dabei den Begriff

„Überlegungen“. „Wir wollen mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen.“ Das Konzept solle

dazu beitragen, die Situation in der Innenstadt für alle zu verbessern: für Anwohner,

Einheimische, Besucher und eben auch für die Gewerbetreibenden.

Drei wichtige Funktionen haben die Planer für die Altstadt ausgemacht: als Versorgungszentrum für die Kyritzer, als

Treffpunkt und Veranstaltungsort der Einheimischen und als touristischer Höhepunkt für Besucher. Drei grundlegende

Veränderungsvorschläge leiten sie daraus ab. Erstens: Die Innenstadt, speziell der Bereich zwischen Maxim-Gorki- und

Johann-Sebastian-Bach-Straße, sollte flexibler auf unterschiedliche Nutzungen reagieren können. Mittels eines

automatisch versenkbaren Pollers könnte die Zufahrt zum Marktplatz und zu den angrenzenden Straßen jederzeit nach

Bedarf geregelt werden – bis hin zur reinen Fußgängerzone und je nach Tages-, Wochen- und Jahreszeit. Zweitens: Die

Verkehrssituation insgesamt sollte überschaubarer und auch für Auswärtige leichter nachvollziehbar werden. Dabei

stellen die Experten vor allem die Einbahnstraßenregelung auf dem Innenstadtring zur Disposition – unter der

Voraussetzung einer Tempo-30-Zone und gewisser baulicher Veränderungen. Die verkürzten Wege würden das

Verkehrsaufkommen insgesamt verringern. Auch Radfahrer hätten es leichter. Drittens bedürfe das momentan extrem

kleinteilige und uneinheitliche Parkplatzsystem dringend der Überarbeitung. „Die wichtigsten Leute in der Stadt sind erst

mal die Kunden“, so Jochen Richard. Dann kämen Anwohner und schließlich die Gewerbetreibenden.

Doch schon die angeregte Aufhebung der Einbahnstraßen stieß in der Runde vom Mittwoch auf vehemente Ablehnung.

Durchaus ernst gemeint schien der Einwand, Fußgänger kämen nicht mehr oder nur noch schlecht über die Straße, wenn

Autos in beiden Richtungen fahren – auch bei Tempo 30. Zudem müssten dann in der Maxim-Gorki-Straße mehrere

Dutzend Parkplätze dem Verkehr weichen – und das rührt für die Geschäftsleute an ein Tabu. Jeder Vorschlag, der das

Parken in direkter Nähe der Geschäfte infrage stellt, erfuhr am Mittwoch kategorischen Widerspruch. Stattdessen wurden

in der Runde Forderungen laut, den Marktplatz nicht nur komplett zum Parkplatz zu machen, sondern auch gleich für den

Verkehr von der Gorki- in die Bach-Straße zu öffnen.

Infrage gestellt wurde auch die Idee, den heutigen verkehrsberuhigten Bereich je nach Bedarf zur Fußgängerzone

auszuweiten. „Wenn wir eine Stadt wie Kyritz ab 14 Uhr zur Fußgängerzone machen, können wir gleich die Bürgersteige

hochklappen“, meinte beispielsweise Lars Opelka vom „Hamburger Grill“ unter Applaus. Leben auf der Straße mit Cafés

und Ausstellung und Verkauf werde es sowieso nie geben, so der Tenor. Und Konstantin Normann vom gleichnamigen

Fotohaus in der Hamburger Straße bezweifelte, dass bei zusätzlichen Einschränkungen der Lieferverkehr noch zu

gewährleisten wäre. Normann, selbst Stadtverordneter für die CDU, stellte sogar den Sinn der Veranstaltung insgesamt

infrage: „Nun kommen wieder hochbezahlte Leute her und raus kommt nur Blödsinn.“

Lediglich die Vorschläge für eine Tempo-30-Zone auf dem Innenstadtring, für eine vereinfachte Parkraumbewirtschaftung

und die Idee, den jetzigen Busbahnhof, wenn er denn in der Bahnhofstraße perspektivisch nicht mehr gebraucht wird, für

Parkplätze zu nutzen, ernteten Zustimmung.

Planer Jochen Richard zeigte sich zum Abschluss deutlich enttäuscht: Kaum einer der Anwesenden habe versucht, die

Vorschläge als Chance zu sehen. „Das habe ich in anderen Städten anders erlebt.“ Der Status Quo in Kyritz sei nun

einmal nicht befriedigend, also sollte man nach Verbesserungen suchen. Und: „Eine Altstadt sollte nicht nur zum schnellen

Durchfahren da sein.“

Bürgermeisterin Nora Görke bemühte sich, die emotionalen Wogen zu glätten. „Wir nehmen Ihre Anregungen und

Vorschläge mit“, versprach sie den Gästen. Mit dem Verkehrskonzept würden sich demnächst die Ausschüsse der

Stadtverordneten befassen. (Von Alexander Beckmann)
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