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Fraktionsanfrage zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr 

am 25.04.2016: 

Verkehrsituation im Bereich Dellmannstraße / Durchstich Eich / Eich / Dabring-

hauser Straße 

Zukünftige Parksituation Loches-Platz 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

nachdem es Thema im Behindertenbeirat war, konnte man in der Presse 

http://www.rga.de/lokales/wermelskirchen/stadt-laesst-ampelanlage-eich-ueberpruefen-

6153480.html  nachlesen, dass die Ampelanlage an der Eich wegen zu kurzer Grünphasen 

für die Fußgänger überprüft wird.  

Laut Aussage von Herrn Drescher gehört diese Ampel zu einem System, welches die Dell-

mannstraße mit einschließt. Das bedeutet, wenn ein Fußgänger diese Ampel aktiviert, hat 

das Auswirkungen auf den Verkehr auf der Dellmannstraße aber auch Dabringhauser Stra-

ße und Eich. 

Bereits heute ist die gesamte Verkehrslage dort äußerst fragil. Störungen führen zu größe-

ren Beeinträchtigungen aller Verkehrsteilnehmer. 

 

In einer gemeinsamen Sitzung aller Fraktionen Anfang Januar zum Thema Entwicklung des 

Loches Platz hatte der Linksunterzeichner nach den konkreten PKW-Zahlen gefragt, mit 

welchen Isaplan bei den einzelnen Entwürfen gerechnet hat.  

Mir bzw. allen Teilnehmern wurde zugesagt, dass die Fraktionen diese Zahlen nachgeliefert 

bekommen. 

Nachdem nun eine mehrheitliche Entscheidung für die 5 verbleibenden Entwürfe getroffen 

wurde, ohne dass die zugesagten Zahlen zum fließenden Verkehr nachgeliefert wurden 

und hinterfragt werden konnten, frage ich an, wann wir diese Zahlen bekommen? 
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In der gleichen Sitzung hatte ich nach den Untersuchungen zum Fußgänger- und Radver-

kehr gefragt. Meine Sorge, dass wegen der hervorragenden fußläufigen Erreichbarkeit des 

Loches Platz die Zahl der Fußgänger, welche die Ampelanlagen an der oberen und unteren 

Eich benutzen, in den Haupteinkaufsszeiten stark ansteigt und diese Ampeln für den Auto-

fahrer dann quasi „dauerrot“ zeigen, hatte ich mitgeteilt.  

Mir bzw. allen Teilnehmern wurde zugesagt, dass es zu der Phase 2 eine entsprechende 

Bewertung des Fußgänger- und Radverkehrs in Verbindung mit der Entwicklung des Lo-

ches Platz geben wird. Sofern es kostenträchtige Veränderungen der in der Presse  ge-

nannten Ampelanlage für Fußgänger am Durchstich Eich kurzfristig geben wird, sollten die 

entsprechenden Ergebnisse und Themen koordiniert werden. Ist dies sichergestellt? 

 

Ferner hatte ich in der genannten Sitzung nachgefragt, ob derzeit auf dem Loches Platz 

Stellplätze für Geschäfte, Büros, Praxen, Gastronomie, etc. nachgewiesen sind und ob da-

für eine Stellplatzablöse bezahlt wurde. Ich frage an, ob dies der Fall ist und wie die 

entsprechenden Zahlen nebst dem Konzept zur alternativen Ausweisung der ent-

sprechenden Stellplätze (in der gesetzlich erforderlichen Nähe) aussehen? 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen                       

 

 
gez. Jan Paas Henning Rehse   

(Mitglied des Rates) (Fraktionsvorsitzender) 

 


