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KREIS MAINZ-BINGEN
AUF EINEN BLICK

Nackenheim: Sperrung beendet
NACKENHEIM (red). Die
Vollsperrung zwischen dem
südlichen Ortsausgang in
Richtung Nierstein und der B
9 wird am Samstagnachmittag, 18. Oktober, wieder aufgehoben. Das teilt der Landesbetrieb
Mobilität
(LBM)
Worms mit. Die L 431 ist somit wieder ungehindert befahrbar.
Seit Anfang August wurde
der rund 1070 Meter lange
Streckenabschnitt
überwiegend im Hocheinbau erneuert.

Im Bereich des Bahnübergangs war ein Vollausbau erforderlich. Außerdem wurde
die vorhandene Verkehrsinsel
erneuert. Die neue Fahrbahnbreite beträgt überwiegend
sechs Meter. Neben den Arbeiten an der Fahrbahn erfolgten
Sicherungsarbeiten an der
straßenbegleitenden
Stützwand. Am südlichen Ortseingang von Nackenheim wurde
eine Fahrbahneinengung gebaut. Die Baukosten betragen
rund 391 000 Euro.

Wie damals — nur heute
NIEDER-OLM (red). In einer
Ausstellung zeigt die Verbandsgemeinde Nieder-Olm unter
dem Titel „Wie damals. Nur
heute.“ in ihrem Rathaus vom
28. Oktober bis zum 21. November Bilder von Laura Günther und Alexander Muth.
Die Aufnahmen der beiden
Fotografen haben eines gemeinsam. Sie alle sind Reproduktionen von historischen Bildern. Mit den gleichen Akteuren an identischer Stelle, nur
eben 10, 20 oder 30 Jahre später. „Sie blättern in FamilienFotoalben und entdecken Bilder aus vergangenen Tagen.
Dabei erinnern Sie sich an

Menschen, an die Situation, an
die Freude, die in dem Bild eingefangen wurde. Laura Günther und Alexander Muth suchten im Rahmen des immer
noch fortwährenden Projekts
bei vielen Familien nach spannenden Bildern, fanden den
Ort von damals, brachten alle
Menschen auf dem Bild zusammen, erinnerten sich an die vergangene Situation und schossen ein Bild. Die Ausstellung
kann ab dem 28. Oktober während der Öffnungszeiten des
Rathauses betrachtet werden.
Die Vernissage findet an diesem Tag um 17 Uhr statt. Der
Eintritt ist frei.

Sprechstunde beim DRK
NIEDER-OLM (red). Das DRK
bietet eine regelmäßige, kostenlose Sprechstunde zu Themen
wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und gesetzliche
Betreuung an. Der nächste Termin findet Dienstag, 21. Okto-

ber von 14 bis 16 Uhr im Pflegestützpunkt Nieder-Olm, Pariser Straße 104, statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Infos unter 06131/ 2 6976 oder -37 un im Internet
unter www.drk-mainz.de

MAJESTÄTEN-BLOG

Isabelle Willersinn

berichtet von ihren Erlebnissen

Autos machen den meisten Krach

LÄRMAKTIONSPLAN VG Bodenheim erarbeitet Maßnahmenkatalog / Bürgerversammlung nur schwach besucht
Von Jürgen Strickstrock
VG BODENHEIM. „Lärm
macht krank.“ Diese Grundeinsicht ist inzwischen weitgehend
Allgemeingut geworden. Deshalb sieht der Lärmaktionsplan
der Verbandsgemeinde Bodenheim folgerichtig eine stärkere
Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger an der Lärmbekämpfung vor. Dazu sollte eine
Informationsveranstaltung der
Verbandsgemeinde im Bürgerhaus Dolles unter Leitung von
VG-Bürgermeister Dr. Robert
Scheurer (CDU) konkrete Anregungen geben. Allerdings
mussten die Verantwortlichen
gleich zu Beginn mit einer unerwarteten Ernüchterung zurechtkommen. Die im Vorfeld
gut beworbene Veranstaltung
war nur ganz schwach besucht.

» Auf den Straßenverkehrslärm können wir
unmittelbar Einfluss
nehmen. «
ROBERT SCHEURER, Bürgermeister
der VG Bodenheim

Dennoch
unterstrich
Scheurer bei der Begrüßung:
„Wir wollen die Öffentlichkeit
stärker beteiligen.“ Am 13. und
14. November soll der vom Planungsbüro
Richter-Richard,
Aachen/Berlin,
entworfene
Lärmaktionsplan im VG-Rathaus ausgelegt werden. Stellungnahmen dazu müssen
schriftlich erfolgen. Diplom-Ingenieur Jochen Richard, der zur
Einführung eine „Lesehilfe“ des
Lärmaktionsplans vortrug, stellte klar, dass dieser eine Pflichtaufgabe der Kommune sei.
Im Podium wirkten auch
Rechtsanwalt
Bernhard
Schmitz, der die Verbandsgemeinde bei verschiedenen Fluglärmklagen vertreten hat, und
der VG-Lärmbeauftragte Bernd
Schmidt mit. Die Moderation
hatte die freiberuflich tätige
Diplom-Geografin
Stefanie
Heng-Ruschek, Frankfurt, übernommen.
Berücksichtigt wurden auch

Erste Auftritte

D

ie Zeit vergeht wie im Fluge. Nun bin ich schon seit
fast fünf Wochen im Amt der Rheinhessischen
Weinkönigin. Etwa 20 Termine habe ich in den letzten
Wochen besucht. So unterschiedlich, wie sie kaum sein
könnten. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben als
Weinkönigin.
Bereits wenige Tage nach der Krönung wurde ich sehr
herzlich mit einer großen Feier in meiner Heimatgemeinde Stadecken-Elsheim als neue Rheinhessische Weinkönigin begrüßt. Natürlich habe ich auch die Empfänge aller vier Weinprinzessinnen besucht. In der ersten Woche
stand dann auch schon die Eröffnung des Alzeyer Winzerfests und eine öffentliche Weinprobe in Bodenheim
auf dem Plan. Daraufhin ging es direkt ins Ausland: nach
Brüssel in die Landesvertretung. Wieder zurück, folgte
auf einen kurzen Filmdreh mit der A-cappella-Band
„So!... und nicht anders“ für die neue Mainzer Hymne
„Das ist Mainz“ eine Weinwanderung durch den Bodenheimer Weinlehrpfad. Wenige Tage später machte ich
mich auf zur Verleihung der „Rheinhessen Ausgezeichnet
– Weinfeste“ in Ingelheim auf dem Rotweinfest, und am
Weinlese-Erlebnistag des SWR kam ich dann sogar ins
Fernsehen. Den Majestätenweinberg hatten wir zu diesem Zeitpunkt auch schon gelesen. Im „Forum Vinum“
in Guntersblum konnte ich mich schon einmal einstimmen auf das Weinforum in Mainz, das vom 24. bis 26.
Oktober im Schifffahrtsmuseum in Mainz stattfindet.
Dort werde ich, gemeinsam mit den vier Rheinhessischen
Weinprinzessinnen. alle drei Tage verbringen. Zwischendrin: die Traubenlese. Viele Fragen zum Herbstgeschehen und der Weinqualität konnte ich mit Freude beantworten, denn dieser Weinjahrgang war zwar knifflig für unsere Winzer,
aber tolle Qualitäten und viele gute
Weine können wir
mit großer Freude
erwarten.
Isabelle Willersinn ist die aktuelle Rheinhessische Weinkönigin
und kommt aus Stadecken-Elsheim.
Fotos: dieth & schröder/ Rheinhessenwein e.V.
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Großer Erfolg
in Spanien
Über 2500 Musiker aus 26
Orchestern haben sich zum
europaweit zweitgrößten Wettbewerb für Sinfonische Blasorchester im spanischen Valencia getroffen. Darunter die Musiker der Rheinhessischen Bläserphilharmonie. Mit dem rund
100 Musiker umfassenden

Autos, Züge und Flugzeuge sorgen für Lärm – die VG-Bodenheim arbeitet an einem Aktionsplan.
die Aktivitäten der VG gegen
den Fluglärm und die Bahnlärmproblematik. Schmitz hob
hervor, dass der Verkehr „freiheitsstiftend“ sei. Er setzt sich
zum Beispiel dafür ein, dass die
Beteiligung der Bürger an der
Flugroutenfestlegung
erhöht
wird. Im Mittelpunkt des
Abends stand jedoch der Verkehrslärm, der Gegenstand des
Lärmaktionsplans ist. „Nur auf
den Verkehrslärm können wir
einen direkten Einfluss nehmen“, stellte Scheurer klar. 60
Prozent der Bevölkerung fühlten sich vom Straßenlärm belästigt, erklärte Richard. „Es
geht um die Gesundheit der
Bürger in der Verbandsgemeinde, nicht um etwas, das Brüssel
beschlossen hat“, betonte er.

„Sinfonischen Blasorchesters
Südwest“ erzielten sie unter
dem Dirigenten Stefan Grefig
einen großen Erfolg. In der Bewertung durch eine fünfköpfige internationale Jury erreichte das Orchester den 3. Platz
in der ersten Division.
Nach einer verpflichtenden
Eröffnung durch einen spanischen Pasodoble („Tercio de
Quites“), wurde das rhythmisch sehr fordernde Pflichtstück „Andalucia“ des spanischen Komponisten Jose Susí
Lopez musiziert. Wahlstück
war die 2. Sinfonie von James
Barnes. Am Ende der 45-minütigen Darbietung wurde das
rheinhessische Orchester von
einer Welle des Beifalls aus
dem mit rund 1500 Zuhörern
voll besetzten Saal überflutet.
Die
Jahreskonzerte
der
Rheinhessischen Bläserphilharmonie finden traditionell
in der Selztalhalle in Stad-

Die Musiker der Rheinhessischen Bläserphilharmonie wurden beim
zweitgrößten europäischen Wettbewerb Dritter.
Foto: Orchester

Lärm in einer Stärke von über
65 Dezibel am Tag und nachts
über 55 Dezibel mache krank,
stellte er fest. Wenn 70 Dezibel
reduziert werden sollen, bewirke eine Verkehrsreduktion von
90 Prozent nur ein Sinken auf
60 Dezibel, rechnete er vor. Mit
drei Millionen Kraftfahrzeugen
im Jahr beziehungsweise 8200
Kraftfahrzeugen am Tag, sei die
Belastungsgrenze in Ballungsgebieten erreicht.

Infos für Öffentlichkeit
Zwischen Bodenheim und
Gau-Bischofsheim wäre ein solches Verkehrsaufkommen bei
weitem nicht gegeben, wohl
aber in Harxheim, wo es konkrete Pläne für eine Umge-

hungsstraße gebe, wie Scheurer
angab.
Die Öffentlichkeit erhalte die
Möglichkeit, „rechtzeitig und
effektiv“ an der Ausarbeitung
des Lärmaktionsplans teilzunehmen, erklärte Richard. Zu
den Maßnahmenbereichen gehörten etwa die Verkehrsplanung, verkehrstechnische und
städtebauliche Maßnahmen sowie der Straßenbau. Als Projekte führte er unter anderem das
Nachtfahrverbot für LKW, Geschwindigkeitsbegrenzungen
und die Beschichtung von Straßen mit „leisem“ Asphalt an.
Die Umsetzbarkeit hänge davon ab, dass sie technisch-wirtschaftlich machbar, rechtlich
zulässig und psychologisch wirkungsvoll sei, legte Richard dar.

Die „Flotte-Sohlen“-Wanderer des TV Ober-Olm in den Bergen.
ecken-Elsheim statt. Die Termine für 2015 stehen mit dem
7. und 8. März bereits fest. Der
Erfolg in Spanien ist sicherlich
ein Grund mehr, sich diese
Auftritte nicht entgehen zu lassen.

120 Brote für
die Welt
„‚Wasser marsch!‘ heißt es bei
der Feuerwehr“, erzählt der
Bodenheimer Bäcker Heinrich
Siener, während er die Teigmischmaschine füllt. „Hier
heißt es das jetzt auch.“ 14
Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Bodenheim-Nackenheim stehen frühmorgens um halb acht in der
Backstube, lauschen den Erklärungen des Bäckermeisters
über Mischverhältnisse und
Knettechniken: „Wir backen
heute ein Roggenmischbrot.
Dazu brauchen wir 28 Liter

Wasser, 10 Kilo Sauerteig, 22
Kilo Roggen- und 12 Kilo Weizenmehl.“ Zutaten für 120
Brote.
Die Aktion zum Erntedankfest ist Teil der Initiative „5000
Brote – Konfis backen Brot für
die Welt“ der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD),
für die zahlreiche Bäckerbetriebe in Deutschland ihre
Pforten öffnen.
Zwischen Erntedank und
dem 1. Advent wird geknetet,
geformt und gebacken. Der Erlös kommt drei Jugendbildungsprojekten in Bogotá (Kolumbien), Dhaka (Bangladesch) und Kumasi (Ghana)
zugute.
Übrigens: Der Verkauf der
frischen Brote in Nackenheim
und Bodenheim fand nach den
evangelischen Erntedankgottesdiensten in Nackenheim
und Bodenheim sowie nach
dem katholischen Gottesdienst in Bodenheim statt.

Fotomontage: Vetomaxx/Hans Schorsch

Der Lärmaktionsplan sei auch
ein Beitrag zur Ortsverschönerung.

Appell an Autofahrer
Die Autofahrer sollten ebenso
in die Pflicht genommen werden. Sie könnten durch eine
umweltschonende Fahrweise,
Überprüfung des Reifendrucks
und Kauf von „leisen“ Reifen
zur Lärmminderung beitragen.
Der Zweite VG-Beigeordnete
Wolfgang Böttger (CDU) betonte, dass der Straßenverkehr auf
jeden Fall zunehmen werde.
Dem könne unter anderem
durch die Einrichtung von
Grünzügen und Umgehungsstraßen Rechnung getragen
werden.

Foto: Reinhard Becker

Flotte Sohlen
im Dachstein
Wenn der Herbst naht, zieht
es die „Flotte Sohlen“-Wanderer im Turnverein 1848 OberOlm in die Berge. In diesem
Jahr hatten 19 Bergfreunde in
Ramsau am Dachstein das Basislager aufgeschlagen. Der
erste Tag führte auf eine 400
Jahre alte bewirtschaftete Alm.
Da das Wetter mitspielte,
stand am nächsten Tag die
Gletscher-Begehung an. Einige
bestiegen einen Teil des Hohen Dachsteins, mussten aber
wegen Neuschnees abbrechen.
Die Begehung der SilberkarSchlucht und das Erklettern
des Laserer Steig – Höhepunkt
war die 40 Meter hohe „Himmelsleiter“ über dem Gossau
See – standen ebenfalls an. Im
nächsten Jahr geht es wieder
in die Berge – das Ziel wird
Anfang 2015 bekanntgegeben.
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Bessere
Chancen für
die Wirtschaft
Verkehrsprojekt für Hochstraße
löst Interesse an Gewerbeflächen aus
Von Carsten Fischer

SÜDKAMEN  Praktiker –
schon lange weg. Das Metro-Buchhaltungszentrum –
wegrationalisiert. Der Gartenmöbelhändler Hartman
– abgewandert nach Unna.
Gute Nachrichten aus dem
Gewerbegebiet an der
Henry-Everling-Straße
scheinen Seltenheitswert
zuhaben.

Schlange stehen ohne Motorengeräusche, das geht nur mit Start-Stopp-Automatik. Meistens indes entsteht für die Anwohner unangenehmer Lärm. Wie der zu mindern ist – wie hier
 Foto: Sarad
am Nordring – geht aus dem Entwurf des zweiten Lärmaktionsplans (LAP) für Kamen hervor.

Die Kartierung des Lärms

Von Carsten Janecke

KAMEN  Blinkende Tempo30-Schilder, Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer und die Verengung der
Fahrbahn, damit Radfahrer
mehr Platz haben und Autofahrer nicht so auf die Tube
drücken.
Die Anwendung des Lärmaktionsplans (LAP) hat in
Kamen den Verkehrslärm
schon um einige Dezibel gedrückt – unter anderem an
der Unnaer Straße. Jetzt geht
das Verfahren, das auf EURecht fußt, in die zweite
Runde. Und wenn es nach
dem Aachener Verkehrsplaner Jochen Richard geht,
dann soll die Aktionsplanung auch dieses Mal nicht
nur ein Papiertiger bleiben.
Alle fünf Jahre soll nach
Vorgabe der Europäischen
Union die Lärmaktionsplanung neu aufgelegt werden.
Die dritte Stufe soll im Jahr
2018 gezündet werden. Zunächst allerdings richten sich
die Augen der Planer auf den
zweiten Teil der Lärmschutzoffensive, die jetzt
auch die Bürger anspricht.
115 Seiten stark ist der Entwurf, der seit einigen Tagen
im Internet öffentlich abrufbar ist. Hinweise lärmgeplagter Bürger werden bis 10.
Oktober aufgenommen.

Straßen mit über 8200
Fahrzeugen täglich
Während sich die Verkehrsplaner im ersten Planwerk
um Straßen mit Fahrzeugbewegungen über 16 400 gekümmert haben, richten sie
nun den Fokus auf Straßen
mit täglich 8200 Fahrzeugen.

schade“, berichtet der Verkehrsexperte. „Es handelt
sich aber auch um einen
wichtigen
Standortfaktor,
wenn Mitarbeiter ausgeschlafen zur Arbeit kommen.
Gerade in Bezug auf den viel
zitierten Fachkräftemangel.“
In Teilen des südlichen
auch für die Städte Mön- Münsterlandes werde der
chengladbach, Haltern, Esch- LAP auch als Marketinginstweiler, Schwerte und Gel- rument begriffen.
dern auf dem Gebiet aktiv,
Lkw-Verbot im
um die Städte sozusagen auf
Lärm zu kartieren. Er weiß Nachtzeitraum
aber auch, dass andere Kom- Die Lünener Straße bildet
munen weniger engagiert auch in der zweiten Untersusind. „Es gibt Städte, die sit- chungsstufe einen Schwerzen das einfach aus und ver- punkt und gibt vor allem
stoßen damit eigentlich ge- dem interfraktionellen Angen öffentliches Recht“, sagt trag von SPD und CDU Naher. Manche würde die aller- rung. Doch der LAP geht
Jochen Richard
kleinste Pflicht erfüllen und noch weiter. „Durch die EinUnnaer Straße auch nach nur die notwendigsten Doku- führung eines nächtlichen
Lkw-Verbots
Umsetzung
können
die
mehrerer AktiLärmbelastunonsplan-Punkgen im Nachtte Befürchtunzeitraum ungen, dass der
ter 60 Dezibel
Verkehrslärm
gebracht werkünftiger eher
den. Die homehr
und
hen Lärmbenicht weniger
lastungen sind
wird,
wenn
Jochen Richard, Verkehrsplaner
hierdurch aufdie Pläne rund
gehoben.
In
um die Südkamener Spange und die ge- mente ausfüllen, ohne Taten vielen Gebäuden würden die
plante Ampelkreuzung auf folgen zu lassen. Kamen, so Auslösewerte sogar unterder Hochstraße realisiert sagt er im nicht repräsentati- schritten, heißt es auf Seite
ven
überregionalen
Ab- 59. Doch Jochen Richard ist
worden sind.
Richard, der für die Stadt gleich, verhalte sich vorbild- bei aller grauen Theorie beKamen auch schon den ers- lich. „Da hat man richtig für wusst: „Für eine effektive
Lärmminderung gibt es noch
ten Lärmaktionsplan entwor- gekämpft.“
Er kennt einige Vorbehalte viel zu baggern.“
fen hat, ist unter anderem
anderer Städte gegen die
Lärmaktionsplanung.
Zum Beispiel wegen wirtschaftlicher
Faktoren.
 Der Entwurf des Lärmakti„Dort besteht die Anonsplans ist auf der Seite
sicht, dass zu viel Lärmwww.stadtplanung-kamen.de
schutz den Unternehmen
unter dem Menüpunkt „Stadtplanung“/ „Sonstige Planungen“ abrufbar. Der Plan ist auch
im Rathaus, Zimmer 327, einsehbar.
 Bürger sind aufgefordert,
zwischen 28. August und 10.
Oktober ihre Meinung zum
Lärmaktionsplan der Stadt Kamen direkt mitzuteilen.
 Am 30. September, 17 Uhr,
gibt es eine Bürgersprechstunde
mit zuständigen Fachleuten.
 Alle eingegangenen Hinweise werden nach dem 10. Oktober bewertet und gegebenenfalls in den Plan eingearbeitet.
Außerdem wird der Entwurf im
Fachausschuss beraten und
nach Überarbeitung der Öffentlichkeit vorgestellt.
 Fotos: Sarad
...genauso wie die Münsterstraße.

Verkehrsplaner Jochen Richard hat die zweite Stufe des
Lärmaktionsplans auf den Weg gebracht. Er weiß, dass
nicht alle Kommunen dieser Form des Lärmschutzes
offen gegenüber stehen. In Kamen ist das anders.

Dazu zählen der Nordring,
die Münsterstraße und die
Dortmunder Allee, aber auch
die Lünener Straße, die zu
den stark belasteten Stadtstraßen zählt und bereits Bestandteil der ersten Analyse
war. Wie berichtet will die
Stadt Kamen dort bereits seit
geraumer Zeit eine nächtliche Geschwindigkeitsabsenkung gegenüber dem Baulastträger, Straßen NRW,
durchsetzen. Ein interfraktioneller Antrag von SPD und
CDU, die in der Zeit von 22
Uhr bis 6 Uhr die Drosselung
des Tempos auf 30 km/h fordern, hat bereits die politischen Gremien erreicht und
soll dem Ansinnen Rückenwind verleihen.
Für Jochen Richard sind
solche Vorstöße die logische
Konsequenz, die aus der
Entwicklung solcher Lärmschutz-Pläne
hervorgeht.
„Die Städte haben jetzt die
Chance, mit dem Lärmaktionsplan zu winken und sie
gegenüber den übergeordneten Behörden, wie den Kreisverwaltungen und Straßen
NRW, strategisch einzusetzen.“ Die Unnaer Straße sei
ein gutes Beispiel, wo das
funktioniert habe, „auch
wenn es nicht immer so einen so starken Effekt hat,
wie es sich mancher Bürger
wünschen würde.“ Bekanntlich gibt es an der

Auch die Dortmunder Allee rückt in den Fokus der Lärmbekämpfer...

„Kamen zählt zu den Städten, die das
Thema ernst nehmen. Es gibt Städte,
die sitzen das einfach aus, und andere
erledigen nur die allerkleinste Pflicht.“

Doch nun gibt es einen
Lichtblick.
Bürgermeister
Hermann Hupe (SPD) hat
gestern auf Anfrage bestätigt, dass es Gespräche mit
potenziellen
Interessenten
für eine Nutzung des ehemaligen Praktiker-Geländes an
der Ecke Heerener Straße/Henry-Everling-Straße
gibt. Das Gewerbegrundstück liegt unmittelbar östlich der Hochstraße an der
Anschlussstelle Heeren/Südkamen und hat sich bislang
auf dem Immobilienmarkt
als Ladenhüter erwiesen.
Ein geplantes Verkehrsprojekt scheint der Grund zu
sein, warum die Beteiligten
die Chancen auf die Vermarktung des Areals jetzt
höher einstufen als noch vor
ein paar Jahren. Die autobahnähnliche Anschlussstelle Heeren/Südkamen der
Hochstraße soll in eine Ampelkreuzung umgewandelt
werden, was kürzere Wegebeziehungen eröffnet. Autofahrer können künftig aus
Richtung Kamen auf die
Henry-Everling-Straße abbiegen. Bislang ist ein Umweg
über die Unnaer Straße erforderlich. Die neue Ampelkreuzung soll ab Frühjahr
2015 im Zuge der Hochstraßensanierung
entstehen.
Stadt Kamen und Landesbetrieb Straßen NRW schlossen
kürzlich eine Kooperationsvereinbarung.
Die Wiederbelebung des
Praktiker-Geländes und des
Umfeldes, wo es mehrere

nicht ausgelastete Gewerbeflächen gibt, ist ein erklärtes
stadtplanerisches Ziel. Der
Planungsausschuss des Rats
beriet gestern die Aufstellung des Bebauungsplans
„Gewerbegebiet Ost/HenryEverling-Straße“. Das Planverfahren soll am 16. September vom Hauptausschuss
mit einem Beschluss eingeleitet werden.
Das Plangebiet ist 36 Hektar groß und liegt östlich und
westlich der Henry-EverlingStraße. Im Norden grenzt
das Gewerbegebiet „Zollpost“ an, im Westen die
Hochstraße B233, im Süden
die Heerener Straße L663
und östlich das Gewerbegebiet Gutenbergstraße. Künftig sollen in dem Gebiet keine industriegebietstypischen
Ansiedlungen mehr erlaubt
sein. Beispielsweise Handwerksbetriebe, produzierende Gewerbebetriebe und Büro- und Verwaltungsgebäude
sind dort erwünscht. Einzelhandel soll ausgeschlossen
werden, wobei im Lauf des
mehrjährigen
Bebauungsplanverfahrens geklärt werden muss, ob der Ausschluss
vollständig ist oder sich nur
auf zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente
beziehen soll. Spielhallen
sollen generell ausgeschlossen werden. Die Henry-Everling-Straße war neben Castorama im Kamen-Karree und
Hellweg am Zollpost lange
einer von drei großen Baumarkt-Standorten.
Auch im 11 Hektar großen
Zollpost-Gebiet bewegt sich
etwas: Hornbach baut gerade den früheren Max-BahrBaumarkt um, der aus dem
Praktiker-Baumarkt hervorgegangen war, und will noch
2014 neu eröffnen. Der Planungsausschuss beriet gestern auch die Neuaufstellung
des Bebauungsplanes „Zollpost“, der seit dem Ikea-Umzug ins Kamen-Karree vor
zehn Jahren als veraltet gilt.

Aktionsplan

Ein Mann mit Ringelpullover und ein Mann mit Kapuzenjacke werden
 Fotos: Polizei
nach EC-Karten-Diebstählen in Kamen gesucht.

Als Taschendiebe
unter Verdacht
EC-Karten an zwei Tatorten gestohlen
KAMEN  Zwei mutmaßliche
EC-Kartendiebe sucht die Polizei jetzt per öffentlichem
Fahndungsaufruf. Die gestern in Unna veröffentlichen
Bilder aus Überwachungskameras von Banken zeigen einen Mann, der am 17. Juni
aus einem Wohnhaus am
Bolteweg in Methler eine
Geldbörse gestohlen haben

soll, sowie einen weiteren
Verdächtigen, der am 15.
Mai in einem Fastfood-Restaurant im Kamen-Karree
das Portemonnaie einer 22
Jahre alten Kamenerin entwendet haben soll. Die Bilder wurden an einem Geldautomaten in Methler bzw.
an einem Automaten in
Hamm aufgenommen.

Persönlich erstellt für: Carsten Janecke

Stadt Kamen
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Lärmaktionsplan beschlossen
Velten (bif) Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt in Velten hat am Dienstag dem
Lärmaktionsplan zugestimmt. Vor allem die Rosa-Luxemburg-Straße und die Lindenstraße, die durch
das gesamte Stadtgebiet verlaufen, sowie die Breite Straße sind von besonders starkem Lärm betroffen.
Als Lösungen, die zum Teil noch einer Überprüfung für den Einzelfall bedürfen, sieht der Plan vor,
ganztägige Tempo-30-Zonen einzurichten und die Wegweisung im Stadtgebiet zu optimieren. Außerdem
sollen auch lärmmindernde Asphaltdeckschichten sowie Lkw-Lenkungskonzepte dabei helfen, den Lärm
in der Ofenstadt zu vermindern. Angeregt wurde auch, bestimmte Straßen für Lkw zu sperren. Das ist
aber laut Bauamtsleiter Berthold Zenner für die Landestraßen nicht möglich.
Hintergrund für den Aktionsplan ist die EU-Umgebungslärmrichtlinie, die im Jahre 2002 in Kraft getreten
ist und 2005 in der Bundesrepublik eingeführt wurde.
Auf der Tagesordnung stand am Dienstag auch ein Handlungskonzept über den Radverkehr in Velten,
das ebenfalls angenommen wurde. Künftig sollen die Radwege weiter ausgebaut und verbessert werden
sowie auch die Radfahrstreifen deutlicher markiert werden. Innerorts sollen Geh- und Radwege
möglichst getrennt verlaufen. Ziel ist es, an bestimmten Knotenpunkten die Verkehrssicherheit für die
Radfahrer zu erhöhen. Zur Diskussion stand auch die Errichtung einer Fahrradstraße, um wie in
Oranienburg noch stärker zu einer fahrradfreundlichen Stadt zu werden.
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Ortsdurchfahrt Rudersberg: Pläne für neuen Bauabschnitt

Alte Karten helfen bei neuen Planungen
So erinnern blaue Steine an früheren Bachverlauf bei nächster Etappe der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Rudersberg
Von unserem Redaktionsmitglied
Nadine Zühr

Rudersberg.
Ein lebendigerer Ortskern mit vielen
Geschäften, Platz für ein Schwätzle,
mehr Grün: Darauf können sich die
Rudersberger freuen, wenn der zweite
Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt erledigt ist. Und das Sahnehäubchen: Eine
Kette von blauen LED-Steinen wird
auf dem Gehweg den alten Bachverlauf
nachzeichnen. Wie’s genau gedacht
ist, erklärt Planer Jochen Richard im Gespräch mit unserer Zeitung.

gesorgt.

Herr Richard, was können die Rudersberger vom neuen Abschnitt der Ortsdurchfahrt erwarten?
Sie werden einen Ortskern haben, den sie
als ein Stück Zuhause empfinden können.
Es geht ja nicht nur darum, ein paar Steine
zu verlegen. Die Ortsmitte wird lebendiger
werden. Die Menschen sollen sich dort gern
aufhalten und unterhalten. Der Einzelhandel kann nachziehen, seine Waren wieder
vor den Geschäften präsentieren, auch das
ist ein Stück Leben. Die Rudersberger können Wege sparen, zu Fuß im Ort einkaufen,
ein Eis essen.
Welches Gebiet umfasst der zweite
Bauabschnitt der
Ortsdurchfahrt genau?

findet

Er beginnt oben am
Rathausplatz und
geht zum „Warsteiner Schlössle“ hinunter bis an den
Marktplatz.
Die
schwierige
Kreuzung Schulstraße,
Backnanger Straße,
Planer Jochen Richard
Marktplatz
und
Bild: Privat Dr.-Hockertz-Straße wird vereinfacht.
Da kommen vier Straßen in einem schwierigen Winkel zusammen, ein riesiger Kreuzungsbereich, der nicht fußgängergerecht
ist. Hier geht viel Aufenthaltsfläche verloren. Das Areal gestalten wir kompakter,
fußgängerfreundlicher. Der Marktplatz
wird als Platz wieder besser erlebt.
Wie kann man den Kreuzungsverkehr
entflechten?

Land,
Programm,
auf

In einer Testphase soll die Schulstraße zur
Einbahnstraße werden. Dann ist in der
Kreuzung ein Fahrzeugstrom weniger. Wir
vereinfachen den Verkehr also, um der
Kreuzung die Komplexität zu nehmen.
Wenn’s nicht klappt, besteht kein Risiko.
Mit der baulichen Gestaltung funktioniert
beides.
Welche Rolle spielt der historische
Grundriss von Rudersberg für die Pläne?

Friedrich,

Fast als Erstes haben wir uns die alten Karten des Ortes angeschaut. Die Altvorderen
hatten eine großzügige Ortsmitte südlich

Bauamtsleiter René Schaal zeigt die Pläne für die weitere Gestaltung der Ortsdurchfahrt in Rudersberg.
des Rathausplatzes bis vors alte Rathaus.
Das war eine Abfolge von weiten Straßenräumen, eigentlich sogar Platzräumen, vom
offenen Bach geführt, die von der Backnanger Straße bis hin zum alten Rathaus reichten. Heute denkt man eher, dass sich der
Marktplatz nur an die Ortsdurchfahrt anhängt. Man kommt vom Rettichkreisel herunter am Rathaus vorbei und nimmt den
Platzraum kaum mehr wahr, weil die Straße gefühlt in einem Mauseloch verschwindet und nicht der Baustruktur folgt. Die alten räumlichen Zusammenhänge wieder
herstellen und moderne Funktionen und
Verkehrsbeziehungen verträglich ermöglichen, das war unsere Aufgabe. Und: Wir
wollen Fortbewegung und Aufenthalt aufs
Neue zusammenbringen.
Wie wird das beim Bau umgesetzt?
Man kann sich das vorstellen, als würde auf
der Straße ein neuer Teppich ausgelegt. Das
Muster kann man bereits am Kreisverkehr
sehen. Der Platzraum wird über die Fahrbahn hinweg durchgepflastert. Asphalt
würde den Leuten den Eindruck einer normalen Straße vermitteln. Diesen Eindruck
wollen wir ja gerade durchbrechen. Ein
leicht abgesetzter flacher Bordstein trennt
wie im ersten Bauabschnitt Fahrbahn und
Fußgängerbereich. Das signalisiert Autofahrern, dass sie sich in einem Aufenthaltsbereich bewegen, sie vorsichtig fahren müssen. Das vermittelt auch Fußgängern, dass
sie beim Queren nach wie vor nach links
und rechts schauen müssen. Zudem wird
die Fahrbahn deutlich schmaler zugunsten
breiterer Gehwege.
Zehn sogenannte „Pflanzquartiere“ werden im Ortskern Einzug halten, heißt es.
Was ist denn ein Pflanzquartier?
Das ist ein Element mit Bäumen und Bank.
Im Ortskern ist ein nicht unerheblicher Teil
der alten Bausubstanz weggefallen. Da haben wir mittendrin große Lücken und man

81.

Mit farbigen Steinen wird zudem der alte
Bachverlauf angedeutet. Warum denn?
Ursprünglich hatten wir an einen Wasserlauf gedacht. Aber der Platz reichte nicht
für ein Bächle. So deuten wir mit LEDLeuchten an, wo der Bach verlief. Die brauchen fast keinen Strom. Innerhalb des Verlegemusters werden in einem bestimmten
Rhythmus blaue Steine auftauchen wie eine
Punktekette. So wird der Weg des früheren
Bachs aus dem Rathausplatz um die Ecke in
den heutigen Marktplatz bis vors alte Rathaus angedeutet. Im Dunkeln leuchten die
Steine in einem kräftigen Blau.
Ist das nötig?
Das ist schon ein bisschen Schnickschnack.
Aber es stärkt den Wiedererkennungswert

und die Identifikation mit Rudersberg.
Verlaufen die blauen Punkte auch über
die Fahrbahn?
Nein, das wäre ein bisschen flughafenmäßig
und würde wohl auch für den Verkehr zu
Problemen führen. Der alte Bachverlauf
wird auf dem Gehweg angedeutet.
Welcher Effekt könnte von der neuen
Ortsdurchfahrt für das Verkehrsaufkommen ausgehen?
Die Funktion der Landesstraße als regionale Verbindung bleibt unangetastet. Aber
durch den Umbau und Tempo 30 wird es
zum Beispiel für Lkw, die nicht zwingend
durch Rudersberg fahren müssen, weniger
attraktiv, diesen Weg zu nehmen. In dem
Zusammenhang darf man nicht vergessen,
dass auch in Schlechtbach Tempo 30 gilt,
Michelau wird auch umgebaut. Die Gemeinde wird beantragen, dass das Tempo 30
bis zum Rathaus verlängert wird. Es wäre
zu wünschen, dass die Straßenverkehrsbehörde auch auf diesen letzten Metern dem
Tempo 30 zustimmt.
Herr Richard, vielen Dank für das Gespräch.

Einzelne Parkplätze sieht der Plan nicht vor
t Hat es Folgen, dass die Gemeinderäte
beschlossen haben, einen Teil der Backnanger Straße und der Friedrich-EbertStraße nicht auszubauen? Der Bestand
bleibt, beide Straßen werden auf einfache
Weise instand gehalten, sagt der Planer.
Die Gemeinderäte haben sich entschieden, lieber eine bestimmte Fläche richtig
zu machen und dafür andere zurückzustellen.
t Wie soll die Parkplatzfrage geregelt
werden? Zunächst einmal gar nicht, sagt
der Fachmann. „Wir gestalten den Platzraum neutral.“ Parkplätze sind nicht per se
gut, gibt Jochen Richard zu bedenken. Wer
eine Eisdiele betreibt, will vielleicht gar
keine Parkplätze vor dem Haus, sondern
lieber Tische und Stühle aufstellen. Wo-

hingegen der Parkplatz vor einer Lotto-Annahmestelle sinnvoll sein kann. So sind im
Plan nicht einzelne Parkplätze vorgesehen. Generell ist vielmehr an eine Halteverbotszone gedacht. Die Gattin aussteigen lassen oder die Oma abholen, das
geht. Darüber hinaus gibt es ja die bekannten Parkplätze am Rathaus oder nahe der
Kirche. Falls sich im Laufe der Zeit zeigt,
dass doch feste Parkplätze hermüssen,
können sie mit Stahlnägeln gekennzeichnet und bei Bedarf leicht wieder verändert
werden.
t Und die Fußgängerüberwege? Statt
bisher drei Übergängen gibt es zukünftig
zwei: einen am Rathaus mit einer Ampel
und einen in Höhe der Buchhandlung.

Ziel: Start nach Ostern

16;

Vor Weihnachten sollen Baumaßnahmen beendet sein

üttner,

79.

Kastenförmig geschnittene Bäume: So sehen die Pflanzquartiere am Bahnhofsvorplatz in Erfurt aus.
Bild: Planungsbüro Richter-Richard

ch,
77.
Frank,
Grey,

muss aufpassen, was dort künftig gebaut
wird. Diese Elemente sind wie eine Kulisse
überall dort vorgesehen, wo eine Lücke besteht oder zu erwarten ist, wie ein Platzhalter für ein zukünftiges Gebäude. Das sichert heute das Bild eines geschlossenen
Straßenraums. Die Bäume werden kastenförmig geschnitten, so dass nicht der Eindruck entsteht, man befände sich in freier
Landschaft.

Bild: Habermann

Wie kommen Fußgänger über die Straße: Die neue Planung sieht zwei Überwege vor. Bild: Habermann

Rudersberg (nz).
Mit acht Monaten Bauzeit rechnet Ingenieur Thomas Bolz für den zweiten
Bauabschnitt der Neugestaltung der
Ortsdurchfahrt. Die Gemeinderäte verabschiedeten das Maßnahmenpaket
im Wert von 1,465 Millionen Euro.
„Unser Ziel ist, dass wir nach Ostern beginnen“, umreißt Thomas Bolz vom Büro Bolz
& Palmer aus Winnenden. „Wir wollen vor
Weihnachten fertig sein.“
Bis dahin ist auch im Untergrund viel zu
tun. Wenn die Straße neu gemacht wird,
werden punktuell, wo’s nötig ist, Kanäle
und Wasserleitungen erneuert. Die EnBW
wird stellenweise die Gasleitung tieferlegen. Ebenso werden, wo es erforderlich ist,
Telekom- und Stromleitungen erneuert. Die
Gemeinde lässt darüber hinaus ein Glasfasernetz im gesamten Baufeld als Weiterführung vom ersten Bauabschnitt legen.
Die Bauarbeiten sollen in fünf Abschnitten erfolgen, der Verkehr soll bis zur Baustelle heranfahren können und dann umgeleitet werden.
Zu den Kosten der Gesamtmaßnahme
hatten sich die Gemeinderäte viele Gedan-

ken gemacht. Im Haushalt waren rund 1,51
Millionen Euro eingestellt worden. Nichtöffentlich hatte sich der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt noch zu einigen
Änderungen verständigt. Unter anderem
war der Posten Straßenbauarbeiten verkleinert worden durch die Reduzierung des
Ausbaus im Bereich Friedrich-Ebert-Straße und Backnanger Straße. Die Anzahl der
Pflanzquartiere wurde um zwei reduziert.
Auch die Lichtelemente zur Nachbildung
des früheren Bachverlaufs waren herausgenommen worden.

Zuschüsse vom Land erwartet
In der jüngsten Gemeinderatssitzung dann
hatte Planer Jochen Richard den Gemeinderäten noch einmal die Grundzüge der
vorgesehenen Maßnahmen erklärt und sich
dabei auch für das Aufzeigen des einstigen
Bachverlaufs ausgesprochen. Die Räte folgten dem Rat und beschlossen schließlich
mehrheitlich ein Gesamtmaßnahmenpaket
im Wert von 1,465 Millionen Euro.
Die Gemeinde kann für die Randbereiche,
also für die Gestaltung der Gehwege, der
Ausstattung und der Straßenbeleuchtung,
aus der Ortskernsanierung Zuschüsse in
Höhe von 60 Prozent vom Land erwarten.

Die Moderatoren Christine Grüger und Dirk Kron lesen am Mittwoch im Konzil vor, welche Wünsche für das Döbele Bürger nach dem ersten
Infoabend im Juni 2013 auf große Postkarten geschrieben haben. BI LD : H AN SER

1000 Parkplätze nicht genug
➤ Verwaltung erhält bei Dö-

beleabend klare Aussagen
➤ Händler und Moderatorin
geraten aneinander
VON PHILIPP ZIEGER

................................................

Konstanz – Am Ende des Abends im
Konzil hat Eckart Rosenberger das Fazit
gezogen: „Ich spüre, dass der Wunsch
da ist, noch mehr Stellplätze unterzubringen.“ Zuvor hatte der Juryvorsitzende des Planungswettbewerbs den
über 300 Bürgern Konzepte für die Bebauung des Döbeles vorgestellt – zwischendurch kochten bei Vertretern des
Einzelhandels die Emotionen hoch.
Auch mit diesem zweiten moderierten Infoabend am Mittwoch „wollen
wir die Ideen der Bürger abholen“, sagte
Baubürgermeister Kurt Werner. Die Anregungen, Wünsche und Kritik der Bürger sollen Grundlage für die tiefergehende Bearbeitung der Entwürfe durch
die Arbeitsgemeinschaften sein. Was
sie bisher vorlegten, ist facettenreich:
von einer luftigen Bebauung mit viel
Grün über die Schaffung eines in sich
geschlossenen Viertels bis zu einer
sternförmigen Anordnung von vier
Baukörpern mit der Verkehrsführung in
die Innenstadt durch sie hindurch. Zwischen 220 und 450 Wohneinheiten sehen die neuen Entwürfe vor.
Zu der Aufgabenstellung für den Planungswettbewerb zählten auch kreative Lösungen bei der Verkehrsführung
und die Unterbringung von rund
1000 Parkplätzen vor allem in Tiefgaragen. Es sollten genau diese Punkte den
Bürgern im Konzil am meisten unter
den Nägeln brennen. Auf die Frage ei-

nes Bürgers, inwieweit Tiefgaragen
möglich sind, antwortete Juryvorsitzender Eckart Rosenberger: „Je tiefer
man reingeht, desto teurer wird es.“
Die neun Entwürfe waren als grobe
Konzepte zu verstehen. Den Bürgern
gingen die Lösungen für das verkehrsgeplagte Döbele aber nicht weit genug.
Rosenberger bestätigte mehrfach, dass
in der zweiten Stufe des Planungswettbewerbs das Augenmerk vor allem darauf gelegt werden müsse. Unter den
Vorschlägen der Fachplaner seien Ideen, „die man nicht anstreben sollte.“
Hitzig wurde es gegen Ende eines bis
dahin harmonischen Abends. Verkehrsplaner und Jurymitglied Jochen
Richard implizierte, der Einzelhandel
habe bei der Schaffung von Parkplätzen
ganz eigene, kommerzielle Interessen.
Peter Herrmann, Manager des Einkaufszentrums Lago, betonte, Bürger
und Handel seien sich über die Notwendigkeit neuer Stellflächen einig und
es sollte die Chance ergriffen werden,
an der letzten freien linksrheinischen
Fläche möglichst viele zu schaffen.
1000 neue Parkplätze für Anwohner
und externe Nutzer auf dem Döbele bedeuteten unter Berücksichtigung wegfallender Plätze in der Innenstadt ein
„Nullsummenspiel“. Eine Wortmeldung von Christian Ulmer, Vorsitzender des Händlerverbands Treffpunkt,
unterband Moderatorin Christine Grüger: Der Einzelhandel habe sich doch
schon geäußert. Ulmer verließ erzürnt
den Raum. Nach einer unpassenden
Bemerkung Grügers durfte Jürgen Baur
(Edeka) ans Mikrofon: Er sagte, dass ohne genügend weitere Parkplätze die
Verkehrsprobleme nicht schwinden.
„Wir haben Sorge und diese vorgebracht“, stellte er klar.

Fahrplan und die
Wünsche der Bürger
➤ Wie es weitergeht: Die Verwaltung
hat die Wünsche der Bürger für das
Döbele aufgenommen. Die Anregungen sollen die Fachbüros bei der
Vertiefung ihrer Entwürfe berücksichtigen. Bis Ende März 2014 können
sie ihre überarbeiteten Pläne vorlegen. Am 9. April will das Preisgericht
die besten Vorschläge für eine mögliche Döbelebebauung küren. Am
11. April will die Verwaltung die Siegerentwürfe öffentlich vorstellen.
➤ Was Konstanzer wollen: In Wortmeldungen wünschten sich die Bürger unter anderem: mehr Parkplätze,
bessere Verkehrsführung, größere
Berücksichtigung des Schweizer Geländes, bezahlbaren Wohnraum,
keine zu hohen Gebäude. Die Anwesenden konnten bei der zweiten Bürgerbeteiligung ihre Ideen fürs Döbele
auch auf Stellwände schreiben.
➤ Das war die Aufgabenstellung: Die
europaweit teilnehmenden Büros
sollten bei dem Planungswettbewerb
fürs Döbele unter anderem folgende
Kriterien berücksichtigen: Gesamtstädtische Verkehrssituation, etwa
1000 Parkplätze (Tiefgarage) mit Vorrang für Anwohner, die Verkehrsführung am Döbele, Car-SharingAngebot, Schaffung von gefördertem
Wohnungsbau, Wohnmodelle für Jung
und Alt. Im Juni 2013 fand eine erste
Bürgerbeteiligung statt. Anregungen
von damals sind in die Kriterien eingeflossen. Aus 35 Entwürfen hat eine
Preisjury neun herausgefiltert. (phz)

Verkehr in Bonn

Umstrittenes Pilotprojekt mit Tempo 30 auf vier
Hauptstraßen
Von Johanna Heinz
BONN. Auf gleich vier Bonner Hauptverkehrsstraßen soll laut einem Vorschlag
der Verwaltung Tempo 30 eingeführt werden - zunächst einmal für eine
einjährige Testphase. Ziel ist es, den Lärm auf den stark belasteten Straßen um
mehr als zwei Dezibel zu verringern.

Auch für die Straße An der Josefshöhe in Auerb erg sieht das Pilotprojekt Tempo 30
vor. Foto: Barb ara Frommann

Das umstrittene Pilotprojekt könnte laut Presseamt der Stadt bereits im Mai
oder Juni dieses Jahres starten - vorausgesetzt die Politik stimmt zu. Doch
bislang herrscht in der schwarz-grünen Koalition im Rat keine Einigkeit.
Auf Initiative der Politik hin, die sich schon 2012 nicht über das Thema einig
wurde, beauftragte die Verwaltung das Aachener Planungsbüro Richter-Richard
mit einem Gutachten. In einem Ausschlussverfahren ermittelten die Gutachter,
auf welchen Straßen das Pilotprojekt sinnvollerweise durchgeführt werden
könnte.
Weitere Links
Kommentar: Einfach ausprobieren

Übrig blieben vier Straßenabschnitte, darunter zwei zusätzliche, die vorher nicht
Teil der Planung waren. Auch Auf dem Hügel in Endenich, zwischen HermannWandersleb-Ring und Am Propsthof, und An der Josefshöhe in Auerberg,
zwischen Kölnstraße und Herseler Straße, soll laut Vorlage während der
einjährigen Testphase der Verkehr gebremst werden. Ein Erfahrungsbericht soll
dann Grundlage für weitere Entscheidungen sein.
Weiterhin Gegenstand der Planung ist die Servatius- und Bernkasteler Straße
in Friesdorf und die Königswinterer Straße in Beuel. Allerdings sieht der
Vorschlag vor, einen größeren Abschnitt als bislang geplant einzubeziehen. Die
Tempo-30-Zone soll in Friesdorf vom Schwalbengarten bis zur Friesdorfer
Straße, und nicht, wie zuvor angedacht, nur bis zur Hochkreuzallee gehen.
In Beuel war zunächst angedacht, das Tempo auf der Königswinterer Straße
zwischen Maarstraße und Landgrabenweg zu drosseln. Die rot-grüne Koalition
in der Beueler Bezirksvertretung hatte sich Anfang des vergangenen Jahres
jedoch dafür ausgesprochen, den Abschnitt auf den Bereich zwischen
Dornkreuzstraße und Rastenweg zu beschränken. Der aktuelle Vorschlag
beschreitet einen Mittelweg: Tempo 30 ist zwischen Auf dem Grendt und
Rastenweg vorgesehen. Die Verwaltung begründet das mit der

Gleichbehandlung der dortigen Anwohner.
Hartwig Lohmeyer (Grüne) begrüßte gegenüber dem GA den Vorschlag der
Verwaltung. Schließlich ginge das gesamte Projekt auf eine Initiative der
Grünen zurück. Ein flächendeckendes Tempolimit auf 30 Stundenkilometer im
Stadtgebiet wäre Lohmeyer allerdings am liebsten. Auch Werner Esser,
verkehrspolitischer Sprecher der SPD, steht dem Vorhaben generell positiv
gegenüber. "Grundsätzlich halte ich es für eine gute Idee, an innerstädtischen
Straßen das Tempo zu reduzieren."
Ob die jetzt ausgewählten Abschnitte dafür geeignet seien, vor allem auf den
neu hinzugekommenen beiden Straßen, müsse aber erst geklärt werden.
Skepsis herrscht allerdings beim Koalitionspartner CDU vor. Zwar sei innerhalb
der Ratsfraktion die Haltung zum Vorschlag der Verwaltung noch nicht
abgestimmt, sagte deren verkehrspolitischer Sprecher Arno Hospes. "Ich
persönlich halte das Projekt aber für totalen Unsinn." Auch die FDP hat bisher
gegen das Pilotprojekt gestimmt.
"Wir halten das für eine unnötige, überflüssige Verlangsamung des Verkehrs",
sagte der verkehrspolitische Sprecher Frank Thomas. Zudem stehe zu
befürchten, dass Autofahrer dann Schleichwege mitten durch Wohngebiete
nehmen würden. Auch verwies er noch einmal auf die Befürchtung der
Stadtwerke Bonn, wegen der reduzierten Geschwindigkeit mehr Busse auf den
betroffenen Linien einsetzen zu müssen.
Einwände, die Lohmeyer nicht für schlüssig hält: "Die Vergangenheit hat
gezeigt, dass bei gedrosseltem Tempo der Verkehr sogar flüssiger läuft." Auch
würden die Busse bei geringen Abständen zwischen den Haltestellen ein
höheres Tempo als 30 erreichen. Aufschluss darüber könnten die
Fahrtenschreiber der Linienbusse geben, die im Rahmen des Pilotprojekts
ausgewertet werden sollen.
Er glaubt, dass auch der Koalitionspartner sich noch überzeugen lässt. Die
Grünen seien diesbezüglich guter Dinge. Das Tempo-30-Pilotprojekt behandeln
die Bezirksvertretungen Bonn, Beuel und Bad Godesberg am 21. und 22.
Januar. Am 18. Februar berät der Planungsausschuss über die Vorlage, bevor
sie am 20. März zur Entscheidung in den Hauptausschuss geht.
Artik el vom 13.01.2014

