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Langenfeld im August 2019

wie vielen von Ihnen sicherlich bekannt ist, hat die B/G/L im Januar 2019
einen Antrag in den Verkehrsausschuss des Langenfelder Stadtrates
eingebracht, um auf der Kirchstraße und der Tiefenbruchstraße eine Tempo-Reduzierung von
50 auf 30 Stundenkilometer einzurichten.
Ziel der B/G/L: eine Verdrängung des Durchgangsverkehrs, die Reduzierung der
Lärmbelästigung für die Anwohner und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Unser Antrag fand bei den Ratsfraktionen von SPD und Grünen Zustimmung, nur die CDURatsmehrheit konnte ihn leider „nicht nachvollziehen“. Stattdessen wurde unser Antrag
vertagt und eine Geschwindigkeitsmessung für den Bereich beauftragt, was nicht nur aus Sicht
vieler Betroffener eine unnötige Verzögerung der dringend notwendigen Maßnahmen
bedeutete.
Die B/G/L hat dann im Juni dieses Jahrs den Antrag erneut in den Verkehrsausschuss
eingebracht, diesmal erweitert um die Straßenabschnitt „Winkel“, weil wir von Anwohner
gebeten wurden, auch in diesem Bereich etwas zu unternehmen.
Um der Forderung der B/G/L noch mehr Nachdruck zu verleihen, hat Herr Probost als
betroffener Anwohner dankenswerter Weise über 270 Unterschriften der Anwohner in der
Tiefenbruchstraße, der Kirchstraße sowie Winkel gesammelt, die den Antrag der B/G/L
unterstützten.
Leider wurde unser Antrag in der Sitzung im Juni erneut „auf Eis gelegt“. CDU sowie SPD
wollten jetzt plötzlich ein „Gesamtkonzept“ für Wiescheid erstellen lassen. Dadurch wird es
jetzt weitere Monate, schlimmstenfalls sogar Jahre dauern, bis eine Verbesserung der
Situation auf der Tiefenbruchstraße, der Kirchstraße sowie Winkel für die Anwohner umgesetzt
wird.
Schade, dass nun auch die SPD wieder zurück ruderte und sich gegen eine schnelle Lösung
ausgesprochen hat.
Die B/G/L hätte gerne kurzfristig und mit wenig Aufwand eine 30er-Zone eingerichtet und
beobachtet, ob damit den Anwohner ausreichend geholfen ist oder ob weitere Maßnahmen
nötig sind. Die Vertagung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag bedauern wir sehr.
Wir werden aber weiter an dem Thema dran bleiben und Sie auf dem Laufendem halten.
Zu diesen und weitere Themen wird die B/G/L am 13.09.2019 einen Infostand zwischen
17:00-19:00 auf dem Pöttgelände in Wiescheid haben, zu dem ich Sie jetzt schon herzlichen
einladen möchte.
Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Torsten Fuhrmann
Fraktionsmitglied der B/G/L für Wiescheid

Die B/G/L-Fraktion ist die unabhängige Wählervereinigung im Rat der Stadt Langenfeld. Bei
der letzten Kommunalwahl unterstützen uns mehr als
14 Prozent der Langenfelder Wählerinnen und Wähler. Wir sind mit sechs Ratsmitgliedern im
Stadtrat vertreten.

