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Nur ein Verkehrsreförmchen
Velten (MZV) Wenn die Achse Wilhelmstraße, Oranienburger Straße
und Bergstraße voraussichtlich ab 2017 saniert wird, soll es dort
vorrangig bei der jetzt erlaubten, aber viel diskutierten
Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde bleiben.
Lediglich in zwei Teilabschnitten soll diese auf 30 Stundenkilometer
gesenkt werden. Das betrifft einmal die Bergstraße in Höhe An der
Roten Villa bis zur Oranienburger Straße Höhe Uhlandstraße.
Außerdem ist dafür die Wilhelmstraße in Höhe Ofenmuseum und
Museumsgasse vorgesehen.

Im Bauausschuss stimmten am Dienstag alle Mitglieder für diese
vom Rathaus favorisierte Variante. Dass die Verwaltung damit auf
eine Lösung setzt, bei der es die wenigsten Eingriffe zur bisherigen
Verkehrsführung gibt, überrascht. Im angefügten
Verkehrsentwicklungsplan heißt es noch, dass sich die Stadt für eine
durchgängige Tempo 30Zone ausspricht.

Das beauftragte Planungsbüro RichterRichard hatte beim Vergleich
dreier Varianten den Grad der Verkehrsberuhigung bei der jetzt
favorisierten Lösung als am geringsten eingeschätzt. Am hohen
Verkehrsaufkommen werde sich kaum etwas ändern. Bezüglich des
Radverkehrs, so RichterRichard, biete die jetzt favorisierte Variante
die geringste Sicherheit. Dem stellte Baubereichsleiter Berthold
Zenner entgegen, dass der Radverkehr künftig die parallel
verlaufende Große Promenade nutzen sollen.

SPD, CDU und Pro Velten sprachen sich im Bauausschuss in
seltener Einigkeit für die Variante mit den geringsten Eingriffen aus.
"Die Lösung kommt dem Bürgerwunsch entgegen", argumentierte
Andreas Noack (SPD). Dabei ließ er außen vor, dass sich eine Reihe
von Anliegern für eine andere Varianten ausgesprochen hat. Auch
Zenner argumentierte mit dem Bürgerwillen. Er selbst hätte eine
andere Lösung favorisiert.
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Lesen Sie auch...

11.11.2015 23:15 THEMA
Verwirrung um Flüchtlinge in
Schönwalde
FALKENSEE (jf) Verwirrung um
Flüchtlinge In der Gemeinde
SchönwaldeGlien sind am
Dienstagabend die ersten
Flüchtlinge eingetroffen. Bei den
Zuzüglern handelt es... mehr

11.11.2015 21:30 THEMA
Puppen statt Prinzenpaar
ORANIENBURG (MZV) Ohne ein
Prinzenpaar ist der Carneval Club
Leegebruch (CCL) am 11.11. um
11.11 Uhr in seine 53. Session
gestartet. Statt der Tollitäten saßen
Puppen... mehr

11.11.2015 06:37 THEMA
Drogendealer gesteht Taten
HENNIGSDORF (rol) Mit einem
umfassenden Geständnis begann
am Dienstag vor dem Neuruppiner
Landgericht der Prozess gegen
einen ExVeltener. Der 30
Jährige, der jetzt ... mehr

ROLAND BECKER 12.11.2015 06:33 UHR 
RED. HENNIGSDORF, LOKALES@ORANIENBURGERGENERALANZEIGER.DE
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FÜRSTENBERG
Wolfgang Schulze
* 4. 10. 1937  † 8. 10. 2015

FÜRSTENBERG
Rudi Bratzke
* 15. 1. 1929  † 20. 9. 2015

FÜRSTENBERG
Elfriede Becker
* 22. 11. 1929  † 15. 9. 2015
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"192 Menschen in der Halle sind zu...
Mehr als 60 Asylbewerber  die meisten aus
Syrien  haben am Montagnachmittag auf
dem Marktplatz gegen die... mehr
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ROLAND BECKER 08.05.2015 06:31 UHR 
RED. HENNIGSDORF, LOKALES@ORANIENBURGERGENERALANZEIGER.DE

Testballon NordSüdAchse
Velten (MZV) Es war eine Art Testballon, den Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) am Mittwoch in der
OfenStadtHalle startete. Zum ersten Mal lud das Rathaus ein, über eine Straßensanierung zu
debattieren, ohne dass bereits genaue Pläne vorliegen. Es ging um die NordSüdAchse.

 

Engagiert diskutiert:
Wie der RadFan
Sven Krein (links)
meldeten sich viele
Veltener mit Ideen
und Kritik zu Wort.

© MZV

Gut 100 Veltener, darunter sehr viele Anwohner der betroffenen Berg, Oranienburger und Wilhelmstraße,
waren gekommen, um sich zu informieren: Wie soll diese Achse, die als Schleichweg von LkwLärm,
Rasern und Gefährdungen für Fußgänger und Radler heimgesucht wird, verkehrsberuhigt werden?
Baudezernent Berthold Zenner stellte ein Optimierungskonzept mit drei Varianten vor.

¦ Variante 1: Tempo30Abschnitte nur vor dem Spielplatz Bergstraße und dem Ofenmuseum, außerdem
Umbau der Kreuzungen.

¦ Variante 2: Tempo 30 durchgehend ausgeschildert, NordSüdAchse bleibt dabei aber Hauptstraße.

¦ Variante 3: Einbetten der Achse in eine größere Tempo 30Zone mit RechtsvorLinksRegelung.

Zenner machte darauf aufmerksam, dass die verschiedenen Varianten auch zu einer unterschiedlichen
prozentualen Beteiligung der Grundstücksbesitzer an den Baukosten führen würden. Bei Variante 1 läge
der Anteil bei 20 Prozent, bei Variante 2 und 3 sei mit 35 Prozent zu rechnen. Das bedeute aber nicht, so
erläuterte der Baudezernent weiter, dass ein höherer Prozentsatz zugleich eine kostenintensivere
Rechnung zur Folge haben müsste. Die 20ProzentVariante würde einen Ausbau als
Haupterschließungsstraße zur Folge haben. Das würde bedeuten, die Straße tiefer auskoffern, mit einer
stärkeren Deckschicht ausstatten und breiter ausbauen zu müssen. Dadurch könnten die Baukosten
deutlich höher als bei den anderen Varianten ausfallen und bei den Anwohnerbeiträgen die vermutete
Ersparnis gegenüber den 35ProzentVarianten auffressen.

Dass die Interessen der Veltener durchaus auseinandergehen, zeigte sich in der Diskussion. Viele
Anwohner der Achse wünschen sich eine Verkehrsberuhigung ihrer Straße; vor allem durch reduzierten
LkwVerkehr. Eine Anwohnerin der Germendorfer Straße argumentierte hingegen: "Warum sollen wir
wieder den ganzen LkwVerkehr kriegen, wenn es einen Ausweich gibt?" Verkehrsplaner Jochen Richard
versuchte, sie zu beruhigen. Für die NordSüdAchse würde eine Halbierung des Verkehrs auf
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2 000 Fahrzeuge eine Lärmreduzierung von drei Dezibel bedeuten. "Wenn die Germendorfer Straße diese
Zahl zu den jetzigen 9 000 Fahrzeugen mit aufnehmen müsste, würde das ein Dezibel mehr Krach
verursachen  für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar."

Natürlich sorgt sich ein Teil der Anwohner, welche Kosten der Umbau mit sich bringt und plädiert für den
unterm Strich für sie billigsten Ausbau. Doch es gab durchaus eine Reihe anderer Stimmen. "Das ist jetzt
fast eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf der Lkw mit Hänger drüberbrettern", schimpfte ein
Hausbesitzer an der Oranienburger Straße und verwies auf Risse an seinem Haus. Er wolle so viel
Verkehrsberuhigung wie möglich. Ganz anders sieht das die Stadtverordnete Petra Künzel (Pro Velten),
der eine neue Deckschicht reicht: "Die Strecke hat den besten Untergrund. Auf der Bergstraße gibt es kein
Schlagloch." Unter Beifall hielt die Bürgermeisterin dem entgegen: "Die Entwässerung funktioniert nicht.
Und die Gehwege sind alles andere als schön."

Das Konzept ist bis 21. Mai im Rathaus, Raum 211, einsehbar.



. Die Anwohner der Lünener Straße sollen nachts besser schlafen können. Tempo 
30 statt 50 - das bringt eine Lärmreduzierung unter den Grenzwert. Fotos Milk/ dpa 
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vom 'Gas auf Lünener Straße 
Erst war sogar Verkehrsminister Groschek gegen Tempo 30, jetzt lenken die Landesbehörden ein 

Von Carsten Fischer 

Kamen. Im Kampf gegen 
Verkehrslärm an der Lüne
ner Straße, gibt es überra
schend einen Teilerfolg für 
Anwohner zu feiern. Die 
Landesbehörden haben ih
ren Widerstand gegen die 
Einführung von Tempo 30 
nachts aufgegeben. 

Damit ist der Weg frei für die 
Umsetzung einer gemeinsa
men Initiative von SPD und 
CDU im Stadtrat, die voriges 
Jahr von allen Ratsfraktionen 
einstimmig beschlossen wor
den war. Runter vom Gas 
heißt für Auto und LKW-Fah
rer wahrscheinlich schon vor 
den Sommerferien. Tempo 
30 soll aus Lärmschutzgrün
den zwischen 22 Uhr und 6 
Uhr gelten auf dem fast zwei 
. Kilometer langen Abschnitt 
zwischen der Kreuzung 
Westring/Hochstraße/Lüne
ner Straße und dem Kame
ner Ortsausgang. 

Der Verkehrslärm an der 
Lünener Straße soll dun;h 
das Tempolimit unter den 
Grenzwert von 62 Dezibel 
gedrückt werden. Damit 
kann nach Querungshilfen 
und .Fahrradstreifen eine wei
tere Maßnahme aus dem 
städtischen Lärmaktionsplan 
abgehakt werden. Offen 
bleibt der Wunsch der Ratsi
nitiative nach einem nächtli
chen LKW-Fahrverbot. · In 
diesem Punkt bleibt der Lan
desbetrieb Straßen NRW bei 
seiner harten Linie, die er ge
zogen hatte, nachdem die 
Stadt Kamen im September 
2014 sowohl Tempo 30 als 

Wo Anwohner unter Verkehrslärm 'und Abgasen leiden kehrsbehörde darf sie laut 
Straßenverkehrsordnung die 
Benutzung einer Straßenstre
cke zum Schutz der Wohn-

4 bevölkemng vor Lärm und 
Abgasen beschränken. Das 
ist an der Lünener Straße 
aus geboten, da die . Anwoh
ner laut Stadt "erheblichen 
Lärmimmissionen" ausge
setzt sind. Laut Begründung 
liegt /der Lärmpegel nachts 

~ bei 64,2 Dezibel, also 2,2 De
~ zibel über dem Grenzwert. 

Altenmethltr 
~ "" ~,"\' 
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Tempo 30 soll zwischen 22 Uhr und 6 Uhr zwischen der Kreuzung 
Westring/Hochstraße und,dem Kamener Ortsausgang im Bereich 
Töddinghauser Straße/Hilsingstraße gelten. Nach dem Vorbild der 
Unnaer Straße (links) werden möglicherweise Keine gewöhnli-
chen Verkehrsschilder aufgestellt. Foto: Milk 

auch das LKW-Fahrverbot 
für die Nachtstunden ange
ordnet und damit Wider
spruch des Landesbetriebs 
Straßen NRWgeerntet hatte. 
Die Versuche der heimischen 
Landtagsabgeordneten Ina 
Scharrenbach (CDU) und 
Rüdiger Weiß, den Wider
stand beim obersten Dienst

gesamt gab es zwei Treffen, 
bei denen die Stadt Kamen 
ihre Argumente darlegte -
undletz.tlich teilweise über
zeugte: Diese Woche gab 
Straßen NRW endgültig grü
nes Licht. 

Noch vor einigen Monaten 
hatte Minister Groschek die 
'Ablehnung~gründe in einer 

km/h soll 2,5 Dezibel brin
gen. Die Funktion der Lüne
ner Straße als Bedarfsumlei
tungsstrecke für die Auto
bahnen I und 2 bleibe unbe
rjihrt. 

Im Rathaus erläuterte Bei
geordneter Uwe Liedtke ges
tern; dass die Stadt Kamen 
zunächst eine überarbeitete 
verkehrsrechtliche Anord
nung verfasst und dann 
Schilder bestellt und mon
tiert. Die Umsetzung werde 

und sei aufgrundIhrer Ver- bis zu den Sommerferien an
kehrsbedeutung mindestens gestrebt. Es könnte durchaus 
für den regionalen , Verkehr sein, dass nicht nur die übli-

herrn Ver
kehrsminis
ter Michael 
Groschek 
(SPD) auf
zuweichen, 
scheiterten. 

Die Kehrt
wende der 

"Wir haben gute Erfahrungen 
gemacht mit den Schildern an der 
Unnaer Straße, die mit blinkenden 

LED ausgestattet sind." 

bestimmt. Eine ehen Verbotsschilder mit 
nächtliche Tempo- , dem Zusatz "Lärmschutz 22 
beschränkung hätte bis 6 Uhr" aufgestellt wer
unerwünschte Aus- den." Wir haben gute Erfah- , 
wirkungen auf den rungen gemacht mit den 
Wirtschaftsverkehr. Schildern an der Unnaer 
Dies gelte umso 
mehr, da die L654 
in· diesem Ab
schnitt als Bedarfs-

Straße, die mit blinkenden 
LED ausgestattet sind", sagte 
Liedtke. Eine ähnliche Lö
sung könnte es für die Lüne
ner Straße geben. 

Landesregie-
rung kam nach einem Ge
sprächstermin mit Vertretern 
des Verkehrs ministeriums, 
von Straßen NRW und der 
Bezirksregierung Arnsberg 
am 20. April zustande. Ins-

Beigeordneter Uwe Liedtke 

Antwort auf eine Kleine An
frage der CDU im Landtag 
untermauert. Die L 654 gehö
re als innerörtliche Haupt
verkehrsstraße zum Vorbe
haltsnetz der Stadt Kamen 

umleitung für Al und A2 
fungiere. 

Von Anfang an argumen
tierte die Stadt, dass die Be
schränkungen verhältnismä
ßig seien. Als Straßenver-

Verbote auch 'auf anderen Bundesstraßen 

Dass das LKW-Nachtfahr
verbot nicht kommt, ist aus 
Liedtkes Sicht zu verschmer
zen, da das Ziel, die Lärmbe
lastung zu senken, auch 
durch Tempo 30 erreicht 
werden könne. Ob das die 
Anwohner . genauso sehen, 
ist noch offen. Die Politik ist 
offenbar mit dem Teilerfolg Durchfahrtsbeschränkungen an der 8224 und der 851 . 

Dass derlei Durchfahrtsbe
schränkungen, wie jetzt für 
die Lünener Straße angekün
digt, keine Ausnahmen sind, 
wird mit Blick in die Nach
barschaft ' deutlich. So gilt 
jüngst auf der Bundesstraße 
224 in Richtung Essen, der 
Gladbecker Straße, ein 
Durchfahrtverbot für Lkw 
zwischen 6 und 10 Uhr. Das 
ist auch Martin Wilhelm, seit 
1997 sachkundiger Bürger in 
Reihen der CDU, aufgefallen, 
als er dieses Beispiel jüngst 
im Planungs- und Verkehrs-

ausschuss anführte. "Über
dies gibt es eine Tempo-30-
Beschränkung zwischen 22 
und 6 Uhr", führt er als Bei
spiel an, was woanders mög
lich ist, das bis zuletzt in Ka
men aussichtslos erschien. 

Ähnliche Initiativen wie in 
Kamen, wo sich die Bürger
initiative Umweltschutz mit 
Anwohnern der Lünener 
Straße für die b~ssere Steue
rung des als zu stark emp
fundenen Durchgangsver
kehrs stark macht, gibt es 
auch entlang der Bundesstra-

ße 224, die sich von Raesfeld 
im südlichen Münsterland 
durch das Zentrum des 
Ruhrgebiets über Gelsenkir
chen-Buer und Essen in das 
Bergische Land nach Solin
gen zieht. 

So gibt es in Essen die 
"B224 Werden Interessenge
meinschaft", die aus Mietern 
und Eigentümern an der Ab
teistraße, Brückstraße und 
Nebenstraßen im Stadtteil 
Werden besteht. Die Forde
rungen sind ähnlich, wie ein 
Lkw-Durchiahrtsverbot in 

der Nacht und die Einfüh
rung einer Tempo-3D-Zone. 

Seit Mai 2014 sind die 
Anwohner der B 51 in 
Köln-Meschenich mehr vor 
Lärm der Laster geschützt. 
Die Stadt Köln richtete für 
die durch den Ort verlau
fende Brühler Landstraße 
ein Nachtfahrverbot für 
den Durchgangsverkehr 
ein. Das Verbot gilt für 
Lkw mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr 
als 3,5 Tonnen für die Zeit 
von 22 bis 6 Uhr. Jan 

zufrieden, 'wie die ersten Re-
aktionen im Planungs- und 
Umweltausschuss des Stadt
rats zeigten. 

.', 

. Tempo 30 auf einer Lan
desstraße nachts - das ist 
eine Kamener Speziallö
sung. "Alle stimmen über
ein, dass hier eine beson
dere Situation zutrifft, die 
nicht verallgemeinert 
werdEm kann", sagt Bür
,germeister Hermann Hu
pe (SPD). 
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Verwaltung stellt neues Konzept für das Viertel vor. Für Quartiersfremde soll es keine

kostenfreien Parkplätze mehr geben. Der Gemeinderat wird wohl noch im Juli

entscheiden.

Eine neue Parkordnung im Paradies zwischen Laube und Europastraße könnte Schluss

machen mit der langfristigen Belegung von Parkplätzen durch Quartiersfremde. Wer

keinen Anwohnerausweis hat, soll dort tagsüber generell fürs Parken zahlen und zudem

das Auto nicht länger als zwei Stunden abstellen dürfen. Anwohnern sollen mehr Plätze

zur Verfügung stehen. In einer Versammlung mit rund 100 Bürgern im Wolkensteinsaal

stellten Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn und Teams vom Bürger- und
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Paradies: Stadt will keine Fremdparker
mehr
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Stadtplanungsamt sowie des Aachener Planungsbüros Richter-Richard das neue Konzept

vor, über das der Gemeinderat im Juli entscheiden soll. Die Vertreter der Stadtverwaltung

ernteten große Skepsis bei den Zuhörern. Anwohner haben Zweifel, ob es ausreichend

Kontroll- und Strafmittel gibt, um die neue Parkordnung auch durchzusetzen.

Jochen Richard vom Aachener Planungsbüro bestätigte: Entsprechende Streifengänge der

Ortspolizisten seien notwendig. Frank Conze vom städtischen Bürgeramt legte dar, wie

dank zusätzlichen Personals linksrheinisch schon deutlich mehr Knöllchen fürs

Falschparken ausgestellt wurden. Im Jahr 2013 seien es 41 000 gewesen, 2014 schon 63

000. Die verstärkten Strafzettel-Streifen hätten aber keine erzieherische Wirkung gehabt,

räumte Conze ein. Autos seien doppelt so häufig abgeschleppt worden wie in den

Vorjahren. Das sei vor allem auf Behinderten- und Bewohnerparkplätzen der Fall

gewesen. Um Privatanzeigen von Bürgern zu Falschparkern nachzugehen, fehlten dem

Bürgeramt die Kapazitäten, sagte Conze auf Nachfragen.

Das neue Konzept sieht die Neuordnung der Parkzonen im Quartier vor. Parkplätze in

reinen Wohnstraßen sollen demnach nur noch Anwohner mit Parkausweis nutzen können.

Für alle anderen herrscht dort den ganzen Tag über Parkverbot. Entlang der

Hauptverbindungswege dürfen auch Besucher tagsüber parken, allerdings immer nur

gegen Gebühr, und immer nur beschränkt auf zwei Stunden, wie Jochen Richard vom

Aachener Planungsbüro Richter-Richard sagte.

In einer Befragung hatten Gewerbetreibende im Quartier angegeben, ihre Kunden

verweilten in der Regel nicht länger als zwei Stunden. Die Parkplätze, die den

Quartiersfremden zur Verfügung stehen, sollen auch Anwohner mit Parkausweis nutzen

können, teilweise ganztags, teilweise nur in der Zeit von 18 bis 9 Uhr. An dieser

Zeitschranke gab es einige Kritik. Ein Bürger schlug vor, die Plätze schon früher für

Anwohner freizugeben. Einige regten an, die Anwohnerausweise nicht wieder nach

bestimmten Zonen auszugeben, sondern pauschal fürs gesamte Paradies. Die

Bequemlichkeit führe sowieso immer dazu, dass der der Wohnung am nächsten liegende

Parkplatz angesteuert werde. Der Parkplatzsuchende müsse sich mit dem Freischein fürs

gesamte Paradies aber nicht mehr ärgern, wenn in der eigenen Zone kein Platz mehr frei

sei, aber eine Straße weiter in der für ihn gesperrten Zone.

Bis zur Vorlage im Juli im Gemeinderat will die Stadtverwaltung Anregungen der Bürger

prüfen und eventuell aufgreifen. Bis dahin will sie auch Pläne fürs Parken im Quartier

Stadelhofen vorlegen. Im Hintergrund wird derzeit auch an einer neuen Preisordnung fürs



Parken gearbeitet. Nach Angaben von Bürgermeister Langensteiner-Schönborn gebe es

auch Verhandlungen über einen möglichen Nachttarif, also die Öffnung der Parkhäuser

auch für Anwohner in den Nachtstunden. Dies könnte das Paradies zusätzlich entlasten.

Ein Mann plädierte in der Versammlung für den Ausbau des Autoteilens (Carsharing),

anstatt den „Dinosaurier“ des eigenen Autos vor der Haustüre weiter zu pflegen.

Bürgermeister Langensteiner-Schönborn hatte in der Versammlung Mühe, die Flut der

Klagen und Fragen durch die Bürger zu bündeln und zu sortieren. Er warb: „Sie haben die

Verwaltung auf Ihrer Seite. Wir reizen das jetzt maximal aus, so weit das gesetzlich geht.

„ Die Stadt kann das Paradies nicht einfach für Fremdparker sperren. Sie muss einen Teil

der Plätze auch für Besucher vorhalten.

 

Wie das Parken im Paradies neu geregelt werden soll:



der Bahnhofstraße hat-
Unfallopfers fest- te zur Folge. dass der Bahn-

übergang zwischen 20.25 und 
23 Uhr komplett geschlossen 
blieb. Erst danach konnten 
die Schranken wieder geöff
net und der Bahnverkehr wie
der aufgenom1nen werden. 

Interven- Bis in die Nacht kam es zu er
lIIeltre,"t werden. Er heblichen Verspätungen. 17 

Bahn durch ei- Züge konnten erst verspätet 
Kollegen abge- losfahren. zwölf Züge muss

den Zug vom ten komplett umgeleitet wer
den Die Bönener Feuerwehr 
war mit dem Löschzug 1 und 
25 Einsatzkräften bis kurz 
vor 22 Uhr vor Ort. Außer
dem im Einsatz waren ein 
Rettungswagen und ein Not
arztwagen aus Hamm. 

Die weiteren E~ttlungen. 
Gleise über- ob etwa das Unfallopfer a!ko
oder einen holisiert war, liegen bei der 
zu sparen, Kriminalpolizei . · kir. 

ingsgraben 
Gewässerschau in Bönen ein 

ersten An· 
!lerittaupt nicht 

"Die bekom
einer Anhö-

schon die 

Gewässerschau 2015 vor der 
Tür. Der Kreis lädt wie immer 
alle Natur- und Umweltfreun
de aus Bönen zur Teilnahme 
ein. Treffpunkt ist um 8.30 
Uhr am Bönener Rathaus. 
Von dort soll es zunächst zum 
Niedervöhdebach gehen, der 
quer durch die Gewerbege
biete zum Hagenweg und 
weiter zu den Bauemschaf
. ten Oster-fWesterbönen 
führt, ehe er sich dort in Sei
tengräben verzweigt. ..Der 
Bach hat nach dem Umbau 
auf der anderen Seite der Au
tobahn auch auf Hammer Ge
biet eine wichtige Bedeutung 
für die Entwässerung··, be
tont Averbeck. "Wir wollen 
mal schauen, wie gut das ge
lungen ist·'. 

Zugleich hofft er, dass sich 
einige Mitfahrer und -wande
rer aus Bönen einfinden, die 
selbst Vorschläge zur Besich
tigungstour machen. ..Jeder 
kann uns auf Problemstellen 
.aufmerksam machen", so der 
Kreisvertreter .• Ii 

laut Bettiebsverfassungsge
setz dazu verpflichtet ist. Die 
Arbeitnehmervertreter hat
ten der Geschäftsführung bis 
gestern 12 Uhr ein Ultima
tum gesetzt, um die Informa
tionen nachzuliefern. Bisher 
ist Geschäftsführer Burkhard 
Schültken dieser Forderung 
nicht nachgekommen. 

Heute werden die Bettiebs· 
räte ihr weiteres Vorgehen 
erörtern. Sollte die Geschäfts
führung sich weiterhin nicht 
an die gesetzlichen Vorgaben 

Nachdem es beim ersten 
Streik vor allem Abmahnun
gen für Beteiligte regnete, 
um diese mürbe zu machen. 
habe das Unternehmen in· 
zwischen seine Taktik geän· 
dert: Nach Aussage einiger 
Arbeitnehmervertreter wur
den Mitarbeiter in EinzeIge
sprächen mit Vorarbeitern 
unter Druck gesetzt, schlech
tere Arbeitsplätze zu bekom
men und ihre Prämien zu ver
lieren, wenn sie sich am 
Streik beteiligen sollten .• kir 

Aktionsplan gegen'lärm 
auf den Weg gebracht 

Die Bürger sollen sich aktiv beteiligen 
BÖNEN. Weit mehr als 20 
Millionen Kraftfahrzeuge rol
len jährlich über die Auto
bahn 2 durch Bönen, fast vier 
Millionen (täglich rund 
10000 Kfz) sind es noch auf 
der Hammer Straße (L 665) 
zwischen der A2-Anschluss
stelle und Heeren. Diese Zah
len legte die Gemeindever
waltung jetzt im Rahmen der 
Lärmaktionsplanung vor. Da
mit verursachen die beiden 
Straßen neben . den Eisen
bahnstrecken die größten 
Lärmbelastungen in Bönen. 

Vom Straßenlärm betroffen 
sind nach offiziellen Schät
zungen fast 1000 Bewohner, 
von den Eisenbahn-Emissicr 
nen rund 4000 Menschen. 
Das geht aus dem Entwurf 
zum .Lärmaktionsplan her
vor, den das lngenieurbüro 
Richter-Richard . aus Aachen 
im Aufrrag der Gemeinde er
stellt hat. Größeren bis kriti
schen Lärmbelastungen sind 
danach weitaus we.niger Bür
ger ausgesetzt. Diese Zahlen 
liegen bei knapp 100 (Straße) 
und rund 1000 Menschen 
(Schiene). Das gilt vor allem 
für die Nachtzeit. Tagsüber 
sind es deutlich weniger, be
sagt der Aktionsplan. In dem 
geht es konkret vor allem um 
die Wohnbereiche an der 

Hammer Straße in A1tenbög
ge. Zur Verbesserung der Si
tuation dort werden von den 
Ingenieuren schon konkrete 
Vorschläge gemacht. 

Zu denen und zum gesam
ten .Lärmalctionsplan sollen 
nun die Bürger gehört wer
den. Sie können ab kommen
den Montag Maßnahmen zu 
Lärmminderung vorschlagen 
Die Verwaltung hat den 68-
seitigen Entwurf des Lännak
tionsplans bereits auf ihrer 
Hornepage (www.boenen.de. 
Akruelles) veröffentlicht. Er 
kann außerdem im Rathaus, 
Zimmer 107, eingesehen wer
den. Telefonische Informatio
nen gibt es unter der Ruf
nummer 933306. 

Zusätzlich ist eine BÜfger
sprechstunde am 13. April 
zwischen 17 Uhr und 18 Uhr 
im Rathaus geplant. Mitarbei
ter des Planungsbüros und 
der Verwaltung beantworten 
dann Fragen zum Lärmakti
onsplan. Stellungnahmen der 
Bürger nimmt die Verwal
tung bis 17. April an. 

Der Dortmunder Flughafen 
ist übrigens nicht berücksich
tigt worden, weil er gemäß 
EG-Richtlinie nicht zu den 
Großflughäfen mit mehr als 
50000 Flugbewegungen pro 
Jahr zählt. · li 
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