Bies Jasmin
Von:
Gesendet:
An:

Betreff:

Holtkemper Anita
Dienstag, 18. August 2020 07:53
Bies Jasmin; Knipp Jochen; Truebenbach Uwe; Giess Rainer
WG: Fw: Bürgerinformationsveranstaltung Bebauungsplan 421

Von:

Gesendet: Montag, 17. August 2020 22:52
An: Holtkemper Anita <Anita.Holtkemper@sankt-augustin.de>

Betreff: Aw: Fw: Bürgerinformationsveranstaltung Bebauungsplan 421
Sehr geehrte Frau Holtkämper!
Die Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan 421 habe ich heute besucht.
Auf meine Frage nach den Igeln und Fledermäusen, die ich bereits seit einigen Jahren auf dem Gebiet des bereits
bebauten Gärtnereigeländes beobachte und deren Behausungen ich in den aufgelassenen Gewächshäusern der
alten Gärtnerei vermute, hatte ich den Eindruck, daß sich um diese Bewohner noch niemand so recht gekümmert
hat. Zu einer lebens- und liebenswerten Stadt Sankt Augustin gehören jedoch auch diese zwingend dazu.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn im Rahmen der geplanten Bebauung auch für diese Mitbewohner eine
zufriedenstellende Lösung gefunden würde.

Ich grüße Sie recht herzlich

Gesendet: Mittwoch, 29. Juli 2020 um 10:54 Uhr
Von:
An:
Betrerr: rw: öurgerinformationsveranstaltung Bebauungsplan 421

From: Holtkemper Anita
Sent: Wednesday, July 29, 2020 6:49 AM
To
Subject: AW: Bürgerinformationsveranstaltung Bebauungsplan 421

Sehr geehrte

vielen Dank. Ich habe Sie beide für den 17.08.2020 als Teilnehmer notiert.

Mit freundlichen Grüßen
Anita Holtkemper
i

Bies Jasmin
Giess Rainer

Von:
Gesendet:
An:

Dienstag, 18. August 2020 13:45
Truebenbach Uwe; Bies Jasmin

Betreff:

WG: 3. Bürgerinformation am 17.8.2020 betr. Bebauungsplan Marktstraße

Hier bitte ich, ein antwortschreiben zu erstellen...danke

Von:

Gesendet: Dienstag, 18. August 2020 13:34
An: Giess Rainer <Rainer.Gless@sankt-augustin.de>
Betreff: 3. Bürgerinformation am 17.8.2020 betr. Bebauungsplan Marktstraße

Sehre geerhret Herr Gieß,
bei der 3. Bürgerinfornation sprach ich den "Bring- und Holdienst" für die 6-stufige KiTA im neuen
Baugebiet "Marktstraße" an.
Wir hatten - wie gestern erwähnt - dazu bereits am 17.11.2019 ein Schreiben an den Fachdienst
6/10/1 in Ihrem Haus gerichtet und zwei weitere Punkte angesprochen, die jetzt nicht mehr von
Belang bzw. erledigt sind.
Zu unseren Befürchtungen bzgl. des "Servicedienstes" zur KiTA über die Boschstraße
(=Spielstraße) schrieben wir seinerzeit:
"Die verkehrsberuhigte Boschstraße wird zum Parken von Autos benutzt, die in der Mittelstraße
keinen Platz finden. Eine - nicht einzige - Ursache ist die Tatsache, dass die Stadt Sankt Augustin
Mitte der 1970er Jahre schnell und unbürokratisch die Niederlassung eines Kinderarztes in der
Boschstraße (Zugang über Mittelstraße) favorisierte (damals Dr. Mertens, heute Dr. Tyka).
Seinerzeit fielen Vorgaben für eine bestimmte Anzahl von Patienten-Parkplätzen für PKWs unter
den Tisch - mit der Konsequenz, dass jetzt Eltern häufig für die Dauer der Behandlung der Kinder in
der Boschstraße parken.
Wenn in den Morgen-/Mittag-/Nachmittagstunden zusätzlich ein Teil der Kinder zur neuen 6-zügigen
KiTA gebracht bzw. abgeholt wird und die Eltern - wenn auch nur kurz - das Auto in der
Boschstraße am Wendehammer parken, ist das Chaos perfekt und gefährliche Situationen sind
unvermeidbar.

Welche Maßnahmen sind geplant, um hier einen Dauereinsatz von Ordnungsamt und Polizei zu
vermeiden?
• Kann nach der StVO eine verkehrsberuhigte Straße zusätzlich auch zur Anliegerstraße erklärt
werden?
Es stellt sich ohnehin die Frage, warum eine 6-zügige KiTA mit ca 120 Kindern - noch dazu in
unmittelbarer Nähe des 3-zügigen Waldorfkinderhauses - unbedingt in die äußerste Ecke des zu
bebauenden großen Geländes gezwängt werden muss, wodurch nicht nur die Erreichbarkeit über
die zu benutzende Zuwegung in hohem Maße erschwert, sondern auch das Verkehrsaufkommen in
diesem engen Bereich mit dann 9 Gruppen zu je ca. 20 Kindern extrem erhöht werden. „Im

Rebhuhnfeld ist die Lage der KiTA intelligenter gelöst worden!"
Gerade wenn die Kindergartenkinder von den Eltern auf dem Weg zur Arbeiststelle gebracht
werden, wird ohne entsprechende Regelungen mit großer Wahrscheinlichkeit der schnelleste und
damit auch bequemste Weg über die Boschstraße gewählt werden.
i

Wir hoffen, dass eine gute Lösung gefunden werden kann.

Mt freundlichen Grüßen

Bies Jasmin
Von:
Gesendet:
An:

Betreff:

Freitag, 4. September 2020 10:29
bauleitplanung
Bebauungsplan 421 B

Sehr geehrte Frau Bies,
bei der Planung der Bebauung des Gärtnereigeländes Werner muss die Grünanlage in der Marktstraße
gegenüber dem Gemeinsamen Wohnen unangetastet bleiben. Diese darf nicht, wie ein Mitbürger meint,
unter Beibehaltung des Baumbestandes in Parkplätze umgewandelt werden. Es ist das einzige Grün in der
jetzigen und der neuen benachbarten Bebauung.
Die neue Verbindungsstrasse zwischen Markt- und Mittelstraße soll nach Ihren Planungsunterlagen nicht
als Durchfahrtstrasse für den allgemeinen, sondern nur für den Bus-Verkehr freigegeben werden.
Wir würden es sehr begrüßen, wenn alle Linien, die täglich bei uns verkehren, in diese Regelung
einbezogen würden. Dann würde die Marktstraße, die nach Ihrem Verkehrsgutachten als Wohnstraße
qualifiziert ist, diesen Charakter endlich wenigstens teilweise zurückgewinnen. Leider ist dieser seit
Jahrzehnten verloren gegangen. Der Busbetrieb hat die Wohnqualität unserer Straße erheblich
beeinträchtigt. Der Straßenlärm würde für uns erträglicher werden.
Im Übrigen könnte gleichzeitig für die Marktstraße zur Sicherung der Schul- und Kita-Wege ein neues
Verkehrskonzept erarbeitet werden. Wir wohnen zwar in einer Dreißigerzone, aber ständig wird diese
Geschwindigkeit von rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern deutlich überschritten. Gott sei Dank ist noch
nichts Schlimmes passiert.
Ich bitte Sie, meine Anregungen zu verwerten.
Sollte mir noch andere Gedanken bei der weiteren Durchsicht Ihrer Planungsunterlagen kommen, so
werde ich mich wieder melden. Ich denke, dass Sie für vernünftige Vorschläge immer offen sein werden,
solange die Planung noch nicht abgeschlossen sein wird.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und darüber hinaus alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

i

03.09.2020
Stadtverwaltung Sankt A gustin

Herr Gieß
Markt 1
53757 Sankt Augustin

Ei gabe zw den verkehrstech ischen Plänen bei er Neubebauung es

Geländes der ehemali en Gärtnerei Werner in Sa kt Augustin Menden

Sehr geehrter Herr Gieß,
vielen Dank nochmals, dass Sie und Frau Bies sich Zeit geno men haben, um
mit uns zusammen und einer stellvertretenden Nachbarschaft die Lage vo O t
zu begutachten. Wir sehen das als Wertschätzung unseres Anliegens und sind
nun gespannt, was „sich machen lässt .
Anbei finden Sie unse e gesammelten Anme kungen ausführlich dargelegt. Wir

haben in der Anlage all die Unterlagen noch ergänzend beigefügt, die wir im
Rahmen de Verkehrssituation in der Alt-Mittelstraße seit 2006 an die Stadt
geschickt haben.

Beste Grüße

1

Eingabe zu den verkehrstechnischen Plänen bei der Neubebauung des
Geländes der ehemaligen Gärtnerei Werner in San t Augustin Menden
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei den verkehrstechnischen Plänen zur Ne bebauung des Geländes der ehemaligen Gärtnerei
Werner in Sank Augustin-Menden bitten die Anwohner nnen der Mittelstraße (Alt-Menden
zwischen Burg- nd Kirchstraße), Augustinusstraße, Kolpingstraße und Kirchstraße einige wichtige
Anmerkungen zu berücksichtigen.
Beim Ortstermin am 30.08.2020 mit H rrn Gi ß und Frau Bies von der Stadt er altung Sankt
Augustin haben Vertreterinnen der Anwohner nnen auf die folgenden Gefahrenstellen
hingewiesen, sowie erneut Vorschläge zur .Entschärfung vorgelegt, die in den meisten Fällen auch
von den Stadtplaner nnen unterstützt werden.

® Grundsätzliche St aß nführung de Mittelst aße in Alt- enden
Die Absicht einer früheren Straßenführung war, den Altstadtcharakter herauszustellen.
Deshalb wurde zunächst Anfang der 2000er Jahre die Mittelstraße in diesem Bereich auf 4,80
m angelegt, Bürgersteige auch für Rollstuhlfahrerinnen und Kinderwagen entsprechend
breit angelegt. Zus tzlich wurde die Straße gepflastert. Da die Verkehrssituation sich aber
damals schon so entwickelte, dass LKW und PKW die Straße als Durchgangsstraße Richtung

Troisdorf/Autobahn und umgekehrt nutzten, hat sich das Pflaster schnell gelockert und
wurde aus Lärmschutzgründ n entfernt. Eine neue Asphaltdecke wurde aufgetragen. Trotz
mehrfacher Eingaben der Anwohnerschaft wurden in diesem Bereich nicht wie in anderen
Teilen Alt-Mendens (Kirchstraße, Friedrich-Hegel-Straße, Kolpingstraße und Burgstraße)
Maßnahmen zur angepassten Fahrweise (Tempo 30-Zone) vorgenommen ( ie z.B. durch
vereinzelte Poller o.ä.). Dadu ch kommt es häufig dazu, dass Autofahrer*innen, die die
Mittelstraße aus Richtung Meindorfer Straße befahren, bei einer Grünphase an der

Burgstraße kaum ihre Geschwindigkeit drosseln und am alten Friedhof vorbei durch die
Mittelstraße rasen.

® Gefährliche Linkskurve
Im weiteren Verlauf kommt es dann auf Höhe der Mittelstraße 9 bzw. 6 in der Linkskurve zu
gefährlichen Situationen. Hinzu kommt dann die Enge der Kurve, durch die keine zwei PKW geschweige denn SUV oder andere größere Fahrzeuge - aneinand r vorbeifahren können,
ohne den abgesengten Bürgersteig zu nutzen. Da hinter der Kurve rechtsseitig in der Regel
Anwohner*innen-PKW parken, die vor der Kurve aber nicht zu sehen sind, verschärft sich die
Situation noch erheblich. Beinaheunfälle und drei den Anwohner nnen bekannte Unfälle
sind hier bei der üblicherweise gefahrenen - zu schnellen - Geschwindigkeit
vorprogr mmiert.

® Weiterer Straßen e lauf
Hinter der Kurve kommt es durch die überdimensionierte Nutzung der Mittelstraße als
Abführung des Verkehrs (aus den Gebieten: Meindorfer Straße, sowie des Wohngebietes
Nobelstraße, Haberstraße, Stresemannstraße, Gutenbergstraße etc.) in Richtung

Troisdorf/Autobahn fast täglich zu chaotischen Zuständen. Da nicht nur ortsansäßige
Autofahrer*innen diesen Verkehrsweg in beide RichtunRen nutzen (seit Jahren registrieren
die Anwohner nnen eine imme weiter ansteigende Anzahl ortsfremder PKW und LKW),
eine Fahrbahnseite wie oben beschrieben aber in der Regel durch Anwohner*innen-PKW
belegt ist, entsteht hier eine neue Gefahrenquelle. Die von der Burgstr ße kommenden PKW
beachten oft nicht die Vorfahrt der entgegenkommenden Fahrzeuge. Dies führt dazu, dass
diese dann auf den Bürgersteig ausweichen müssen. Vo allem Fahrrahfahrende (auch z. B.
mit Kinderanhänger) werden grundsätzlich auf en Bürgersteig gezwungen. Wer dies nicht
tut, muss mit übelsten Beschimpfungen bis hin zur Androhungen von Gewalt rechnen.
Abgesehen von der Gefahr, die Bordsteinkante zu überfahren, werden natürlich auch
Fußgänger*innen auf dem Bürgersteig sowie ihr Grundstück verlassende Anwohner nnen
massiv eingeschränkt und gefährdet. Mehrere Anwohnerinnen berichteten von
Beinaheunfällen beim Verlassen des Flauses oder G undstückes (s. auch Schreiben von Frau
Spitzer, Anl. A). Hinzu kommt das spezielle Problem von größeren Fahrzeugen, v. a. LKW.
Obwohl Schilder darauf Hinweisen, dass dieser Bereich nur für Anlieferer- bzw. Anlieger-LKW
befahren werden darf, halten sich viele LKW-Fahrerinnen nicht an diese Vorgabe. Mehrfach
sind überlange L W an der Kreuzung beim Cateringservice Rademacher zur Umkehr bzw.
zum Zurücksetzen bis zur Burgstraße gezwungen gewesen, da die Weiterfahrt wegen der zu
engen Straße und Kurven nicht möglich war (s. Anlage 3).

Schule
Eine besondere Situation herrscht zusätzlich an der Max-und-Moritz-Grundschule in der
Mittelstraße. Viele Eltern bringen morgens ihre Kinder mit dem PKW zur Schule. Dabei
werden sämtliche Verkehrsre eln missachtet: Parken in zwei Reihen nebeneinander, im
absoluten Halteverbot (v.a. im Kurvenbereich), vor Einfahrten, auf dem Grundstück der
Familie Schubert, so dass dies ihr Grundstück nicht verlassen können, etc. Diese Situation ist
vor allem für die Betroffenen unertr glich geworden, besonders dann, wenn die Eltern auch
noch das Bedürfnis eines längeren Plausches verspüren.
Aber auch die Gefahren für die Kinder sind nicht zu unterschätzen. Kleine Kindergehen hier
in die Grundschule, im Herbst und Winter im Dunkeln! Es gibt in unmittelbarer Nähe zwei
Kindergärten, Friedrich-Hegel-Straße und Kirchstraße. Die oben beschriebenen
Gefährdungen (Befahren des Bürgersteiges, gelten natürlich für Kinder in besonderem Maße.
Zum einen, weil Kinder noch nicht allen Gefahren einschätzen können, zum anderen, weil
Kinder oft in größeren Gruppen den Schulweg (Bürgersteig un Straße) benutzen. Die
Unfallgefahr ist enorm hoch (s. Anlagen 1 und 2).

Zunehmende Beeinträchtigungen durch das neue Wohn ebiet
Durch das geplante neue Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Werner
wird sich diese Situation mit Sicherheit noch verschärfen: Zusätzliche Kinder, die von ihren
Eltern zur Max-und-Moritz-Schule gebracht werden, zusätzlicher Autoverkehr Richtung
Troisdorf/Autobahn und umgekehrt aus der Verlängerung de Marktstraße, dadurch
zusätzliche Feinstaubbelastung. Sollte-wie unter bestimmten Umständen angedacht - auch
noch eine Tiefgaragenausfahrt aus dem neuen Wohngebiet direkt auf die Mittelstraße
geführt werden, droht der verkehrsmäßige Kollaps in der Mittelstraße in Alt-Menden. Es ist
erfahrungsgemäß nicht davon auszugehen, dass der Verkehr an der Kreuzung

Mittelstraße/Burgstraße über die Burgstraße abfließt, da auf dem Weg Richtung

Troisdorf/Autobahn eine Kreuzung mit Ampel mehr sowie Verkehrsberuhigung durch
Aufpolsterung der Straße zu bewältigen sind.
Die Anwohnerinnen der genannten Straßen in Alt Menden fordern daher zum wiederholten Male
folgende verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Mittelstra e (Alt-Menden) - wenn möglich auch
in Abs rache mit uns, den Anlieger nnen, da wi um die Situation bestmöglich Beschei issen:
® Zualle erst Pfosten an markanten Stellen auf dem Bür ersteig (wie z.B. in Höhe Mittelstraße

6 bzw. 8/9; Mittelstraße 7/2; Mittelstraße 5 usw.).
® Aufpolsterungen auf der Mittelstraße (z.B. am alten Friedhof/Schulüberweg; evtl.

Mittelstraße 7/4 oder an anderen Stellen)
® Kennzeichnung zur Unterstützung des absoluten Halteverbotes als Ma kierung auf der

Fahrbahn zwischen Mittelstraße 4 und 10)
® Intensive Aufklärung und Schulung über die verkeh stechnischen Regeln für die Schülerinnen
und Schüler sowie deren Eltern der Max- und Mo itz-Schule.
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir die o.g. Situationen schon in den Jahren 2006 (an

Herrn Gieß) und 2007 (an Herrn Hennig) schriftlich und mi Fotos belegt mitgeteilt haben (s. Anl. 5
und 6, Fotos Anl. 3).
Zudem möchten wir betonen, dass diese Forderungen nicht das Ergebnis vereinzelter Meinungen
sind, sondern alle Anwohner nnen, mit denen über die Verkehrsproblematik gesp ochen wurde,
diese Ansichten teilen. Herrn Gieß und Frau Bies wurde dies bei unserem Ortstermin sicherlich
bewusst, da neben uns auch noch weitere Personen a tiv daran teilnahmen.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass unser Wunsch bzw. unser Ziel ist, diesen Abschnitt
der Mittelstraße sowie die nachfolgende Kolping- und Augustinusstraße für den
Durchgangsverkeh unatt akti zu machen - hierfür bauen wir auf Ihre Unterstützung!
Beste Grüße

Anlagen A, 1 bis 6

J A
Sankt Augustin, 02.09.2020

53757 San t Augustin

Lage - Verkehr „alte Mittelstr ße

Probleme us meiner Sicht:
Beim heraus treten aus der Haustüre muss man aufpassen, dass man nicht angefahren wird, da
viele Autofahrer den Bürgersteig mit als Straße nutzen!
Beim herausfahren aus der Ausfahrt muss man ein wenig auf die Straße fahren, damit man
rechts am Haus vorbei auf die Straße sehen kann.
Da aber immer auf der eigentlichen Fahrbahnrichtung geparkte Autos stehen (Richtung
Kirchstraße - so auch vor der Einfahrt) fahren die meisten Autofahrer auf der Gegenfahrbahn
(meist viel zu schnell), sodass sie einem fast reinfahren.
Dabei muss man sich dann auch noch „blöde Sprüche gefallen lassen!
Als Fußgänger sollte man schon den Fußgängerweg auf der gegenüberliegenden Seite unseres
Wohnhauses nutzen, da man sonst Angst haben muss, angefahren zu werden, wenn man
stellenweise nicht ganz dicht n der Mauer der Fläuser vorbeigeht.
Der Lärm und der Schmutz! Vor allem zu den Stoßzeiten (Schichtbeginn und -ende,
Schulbeginn, normale Berufsver ehrszeiten)
Anmerkung:
Ich kann nicht verstehen, dass im ganzen Ort Verkehrsberuhigungen eingeführt worden sind nur an einem direkten Schulweg nicht!!!

I

Die folge den - im Jahr 2009 (!!!) - ufgeno menen Fot s haben
nicht i Geringsten an Aktualität verloren:
Alle Fotos wurden aufgenommen'
Bis auf die Fotos mit dem Netto-LKW wurden die Fotos am Mi., 08.09.09 in der Zeit von
15.30 bis 16.45 ufgenommen.

Autofahrer mit ennzeichen. Das Navigationsgerät leitet die Autofah er alle d rch

diesen Teil der Altstadt.

Statt in der Kurve den entgege kom e den Verkehr abzuwarten, fahrt dieser Auto ahrer
dreist a f dem Bürgersteig weiter, ln Haus N .3, n desse Haustür er dicht vorbeifährt.

08,09.09 Verkehrssit tion Menden Mittelstr. 1-27
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wohnt eine betagte Dame. Stellen Sie sich vor, sie würde unvermittelt aus dem Haus gehen

wollen!!

Statt stehen zu bleiben, fäh t e auf de Bü ge steig weiter.

Auch a s diese H us (Nr. 5) kann niemand gefahrlos auf den Bür ersteig treten.

08.09.09 Verkehrssituation Menden ittelst! . 1-27
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Diese Radfal rerin ist in Richtung Kolpingstraße unterwegs. Der Autofahrer hat
nicht gewartet und sie ist auf den Bürgersteig ausgewichen.

Auch hier wird nicht gewartet - der Bürge steig wird abe „nur m Rand befahlen.

08.09.09 Verkehrssituation Menden ittelstr. 1-27

3

oMMMB
Von der B gstraße aus kommen ist KEIN VerbotsscliiJd Kir T.KW s angebr cht.

LKW au Bonn, der das Altglas am Schulhof gelee t hat. Anstatt auf ie Burgstraße
zurückzu fahren, donnert er durch diesen Straßenabschnitt.
08.09.09 Verkehrssituation Menden Mittelst '. 1-27
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Seit „Netto in der Gutenbergstraße röffnet bat, fahren regelmäßig diese LKW s durch die

08.09.09 Verkeh ssituation Menden Mittelstr. 1-27
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I;

SS

Auf die Frage, warum er hier durchfah e, antwortete der Fahrer, dass das „Navi ihn liier
durc geleitet habe - er ürde nie von allein uf die Idee kommen, durch solch eine Str ße zu
fahren.

Lebensgefährlich für alle Fußgänger und Radfahrer.

08.09.09 Verkeh ssituation Menden Mittelst!'. 1-27

6

Alle entgegengekommenen Fahrze ge mussten zurücksetzen, damit er weit ausholen konnte..

08.09.09 Verkehrssituation Menden Mittelst)'. 1-27

7

Von der Siegstraße aus kommend, ist ein Verbotsschild für LKW's angebracht - woran sich
aber auch die LKW-Fahrer nicht halten.
Ebenso wie sich kaum jemand an das Tempo der „Te po-30-Zone ält.

08.09.09 Verkehrssituation Menden Mittelst . 1-27
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53757 Sankt Augustin
12.12.2019
Planung und Liegenschaften

Fachdienstleiter Jochen Knipp
Technisches Rathaus

An der Post 19
53757 Sankt Augustin

Einspruch zu den ver e rstechnischen Plänen zur Neubebauung des alten We nergeländes
Sehr geehrte Damen und Herren,
die von Ihnen vorgestellten verkehrstechnischen Pläne zur Neubebauung des alten Wernergeländes
sind für die Anwohner nnen der Mittelstraße (Alt-Menden zwischen Burg- und Kirchstraße),
Augustinus traße, Kolpingstraße und Kirchstraße in keinster Weise akzeptabel. Vor allem die
geplante Sper e de neuen Verbindung zwischen Markt- und Mittelstraße berücksichtigt nur eine
Verkehrsbeschränkung für das geplante Neubaugebiet. Es wurde weder eine Optimierung der
Situation der Burgstraße noch eine Entlastung der bereits jetzt völlig überlasteten Situation der
Mittelstraße (Alt-Menden zwischen Burg- und Kirchstraße), Augustinusstraße, Kolpingstraße und
Kirchstraße angedacht. Dies ist umso unverständlicher, da bei der öffentlichen Diskussion über die
Neubebauung des alten Werner-Geländes vor zwei Jahren bereits deutlich und von vielen
Anwohnern die unt n stehenden Argumente angeführt wur en.
Zur Begründung:
© Die Lösung, die jetzt mit einer Sperre und keinem Durchgangsverkehr auf der neuen

Verbindung zwischen Mittelstraße und Marktstraße beabsichtigt wird, hätte mit der Familie
Werner schon vor vielen Jahren gefunden werden können.
© Verkehrstechnisch ist die Burgstraße seit Jahren ein Ärgernis, das jetzt angegangen werden
könnte. Diese historische und einmalige Chance, die Attraktivität der Burgstr ße zu steigern
und den alten Ortskern vom Durchgangsverkehr zu entlasten, sollte unbedingt genutzt
werden.

© Kleine Kinder gehen hier in die Grundschule, im Herbst und Winter im Dunkeln! Es gibt in
unmittelbarer Nähe zwei Kindergärt n, Friedrich-Hegel-Straße und Kirchstraße. Hier sollte
etwas für die Ve kehrsbe uhigung getan werden.
© Seit Jahren weisen die Anwohner nnen der Mittelstraße (Alt-Menden) auf die unerträglich
gewordene Belastung durch den Durchgangsverkehr in de Mittelstraße hin. De Abschnitt
zwischen Burg- und Kirchstraße wird als Hauptverkehrsweg (Schleichweg) von Mendener und

Meindorfer Bürger Richtung Autobahnauffahrt genutzt. Zusätzlich beobachten wi in den
letzten Jahren verst rkt ortsfremde PKW und auch LKW, die diesen Abschnitt als Ku zweg zur
Autobahn oder von der Autobahnanschlussstelle Siegbur / Menden nutzen. Mehrfach sind
überlange LKW bereits an der Kreuzung beim Cateringservice Rademacher zur Umkehr
gezwungen gewesen, da die Weiterfahrt egen der u engen Straße und Kurven nicht

möglich war. Leider hat die Stadt auf ie vielen Beschwerden und Anfragen zur Erstellun
eines vernünftigen, durc dachten Verkehrskonzeptes keine angemessene Reaktion gezeigt.
Der Hinweis, der Verkehr werde sich schon von selbst regeln, reicht eben einfach nicht aus!!!
© Aufgrund der Fahrbahnbreite und der abgesengten Bordsteine ist es „normal und nicht die
Ausnahme, dass PKW und LKW re elmäßig den Bürgersteig als Fahrbahn mitbenutzen. Die
Unfallgefahr für Anwohner und Schulkinder ist enorm hoch. Da in der Mittelstraße auch
Anwohner parken, ist praktisch nur eine Fahrbahn frei. Mehrfach t glich kommt es hier zu
Auseinande setzungen unter PKW-Fahrer*innen oder PKW- und Fahrradfahrer*innen. Die
Rücksichtslosigkeit und Aggressivität nimmt immer mehr zu, so dass es nicht selten zu
wüsten Beschimpfungen, lautem Hupen und fast Handgreiflichkeiten kommt. Diese Situation
ist für die Anwohner nnen schon jetzt kaum noch erträglich. Wenn jetzt auch noch der
Verkehr aus dem Neubaugebiet durch diesen Straßenabschnitt führt, was unweigerlich bei
einer Sperre der neuen Verbindung zwischen Markt- und Mittelstraße eintreten wird, ann
man die zusätzliche Belastung erahnen. Abgesehen von der hinzukommenden
Feinstaubbelastung.

® Da die Stadt Sankt Augustin nicht auf die Vorschläge der Anwohnerinnen (Aufpolsterun
„Berliner Kissen , versetzte Parkmarkierungen wie z. B. in der Kirchstraße usw. reagiert)
befürchten wir für die Anwohnerinnen, Schulkinder, Kindergartenkinder und
Besucherinnen des Jugendzentrums zurecht eine unnötige Zuspitzung der Situation.
Die Anwohner fordern daher, dass sich die Verkehrssituation in der „Mendener Altstadt nicht
durch eine Sperre der neuen Verbindung zwischen Markt- und Mittelstraße verschlimmert,
sondern durch eine Öffnung diese Verbindung und ein neues angepasstes Verkehrskonzept
endlich eine Verbesserung und eine gesteigerte Attraktivit t des Mendener Zentrumseinschließlich der Burgstraße - eintritt.

Mit freundlichen G üßen

53757 Sankt Augustin
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San t Augustin
Ordnungsamt
Herr Mennig

Markt 1
53757 Sankt Augustin

Verkeilrssitualitm Me de Mittelstraße 1 - 27
Sehr geehrter He r Hennig,
Bezug nehmend auf die Veranstaltung am 16.10.2007 und auf u sere Brief vom 14.06.2006
möchten wi nochmals - wie a 16.10.07 vereinbart - sere mündlich vorgetragenen
Anliegen sch iftlich formulie en und u sere Lösungsvo schläge vortragen:

h Schule / Sch lhof
Situatio :
Die Schule und der Schulweg sind durch Beschilde ung nur unzureichend gesichert. Es gibt
k u eindeutige Hinweise. Lediglich in Höhe Mittelstraße 7 steht ein Schild mit dem
Hinweis Kinder u d Überholverbot (letz e es ist llerdings ü erf üssig). Von der Burgst aße
aus Richtung Post kommend gibt es keinen Hinweis auf die Schule.
Folge:
® T otz Tempo-30-Zone halten ich ie Autofahrer aus beiden Richtungen selte an
Tempo 30,
© die Bürgersteige we den vor alle i en Bereichen Mittelst aße N .l, Nr.8 u d Nr. 9
(nicht einsehbare Kurve) sowie Nr. 17 gr ndsätzlich überfahren,
Eltern von Schulkindern parken egelmäßig auf dem Bü ge steig, Höhe H usnr. 17.
Unsere Vorschläge:
(entsprechend den Empfehlungen Nr. 14 zu Schul wegsichemng des Ver ehrstechnischen
Instituts de Deutschen Versicherer)
® Eindeutige, fü die Ferienzeit zukl ppb re Hinweisschilder „Schule11 für beide

Fahrtrichtungen der Mittel St aße,
® M rkierung auf de Fahrbah ,
* Sicherung des Schulweges durch Metallpfosten auf dem Bürge steig (siehe unten).
2. IV lirtclstraße 'i 27

Situation:
Auf A frage bei einer Ver nst ltung er CDU-Rats itglieder aus Menden am 12.05.2006
erhielten wi die Mitteilung, dass es kein Konzept für die Abführu g des Verkehrs aus de
ittelst aße mit Nebenstraßen zwischen Hochhaus und Post sowie aus der Bu gstraße mit
Nebenstr ßen gebe. Der Verkehr erschließe sich seine Abfüh ung selbst.
Tatsache ist abe , dass seit de Renovierung der Burgstraße - wie im vorletzten Jah

befürchtet und schriftlich mitgeteilt - eine Zu ahme es Verkehrs auf de Mittelst aße 1 -27
zu verzeichnen ist.
12.11.2007

Im Zuge dessen hat auch da verkehrswidrige Verhalten zugenommen. Höhepunkt ist die

verstärkte Nutzung der Bü gersteige als zusätzliche Fahrbahn. Sowohl in Höhe Mittelstraße 1
als auch Nr. 17 wurde der Bü gersteig in seiner ganzen Breite bereits als Fahrbalm genutzt.
Fotos belegen diese Tatsache. Zus tzlicher Brennpunkt ist - wie bereits mehrfach beschrieben

- die Kurve in Höhe Milteistraße 8 und 9. Ein Teil des Bürgersteigs in diesem Bereich wird
st ndig zur Fah spur, da die meisten Autofah er mit mehr als 30 k /h die Kurve ansteuern
und dann auf den Bürgersteig ausweichen müssen, um Unfälle zu ver eiden.
Nach unseren Recherchen wird in Navigationssystemen auch die Mittelstr ße im Bereich 1 27 als Ausweichstrecke für die Umfahrung von utobahnstaus benutzt. Ortsfremde
Auto eimzeichen (F; Lev; K; D; AC usw.) sind keine Seltenheit in un erer S raße.
Ein weiterer issstand ist die zunehmende Befahrung der Mittelstraße durch den
Schwerlastverkehr sowie Reisebusse. An der Ecke Siegstraße - Kolpmgst aße befindet sich
zwar ein Schild LKW-Verbot außer Anlieger für de Bereich der Zo e 30, welches allerdings

wenig be chtet wi d. Dagegen ist aber in der Mittelstraße Höhe Post kein Hinweisschild
vorhande !
Folge:
© weiterhin hohes Verkehrsaufkommen u. a. Schwerlast verkehr,
® nicht nur Anwohner, die den Bürgersteig be utze , sind immer häufiger gefährlichen
Situationen ausgesetzt sondern auch Schulkinder und Fahrradfahrer (beispielsweise

jugendliche Fußballer und F ßballerinnen, die die Mittelst aße verstärkt als Zufahrt
zum Training auf de alten Sportplatz nutzen), die trotz Vorf hrt zum Absteigen bzw.
Befahren es Bürgersteiges gezwunge werden,

® Lockerung fast sämtlicher Pflastersteine in Höhe ittelstraße 1,
® Entstehu g von Bodenvertiefungen in Höhe Mittelstraße 23.
Unsere Vo scli 1 ä e:
© umgehende Errichtung von et llpfosten - ähnlich wie in der Kirchstraße vor dem
J heisa und vor der Kirche - i Höhe Mittelstraße 1 - 3, 8 und 9 sowie Ecke

Mittelstraße 17 - Friedrich-HegeLS raße (ohne Kette),
© Umbenennung der Mittelst aße 1 - 27 in „Alte Mittelstraße al Ke zeichnung der
Zugehörigkeit zur Mendene Altstadt und Verhinderung der verstärkten
A utobah num fa h rang,
® verstärkte Geschwindigkeits ont ollen (v. a. zu „rush-hours-Zeiten, freitags und

samst gs bends)
© verstärkte Kont ollen von Falschparke ,
« verst kte Kontrollen des Schwerlastverkehrs, ob Notwenigkeit zur Durchfahrt
besteht.
Wir wollen durch unser Engagement zeigen, d ss wir weder notorische Nörgler sind, noch
utopische Forde ungen ufstellen, sonde n aktiv n de Gestaltung und Erhaltung unseres
Lebensrau s mitarbeiten wolle und verstehen unsere Vorstellungen als konstruktive
Veränderungsvorschlä e.
Vielen Da k u d auf eine gute Zusam enarbeit hoffend

12.11.2007
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Herr Gieß
Markt I.

53757 Sankt Augustin

Verkehrssit ation Menden Mitfelstraße 1 -27
Selir geehrter Herr Gieß,
im Zusammenhang mit einer Informationsveranstaltimg es Stadtratsmitgliedes Herr Radke
am Freitag, 12.05.2006 haben sich vier Anliegerf milien der Miltei traße 1 - 27
zus mmeng se zt. Wir haben Her n Radke uf einige Missstände in unserer St aße
hingewiesen un Lösungsvorschläge erarbeitet. Bei einem N chtreften w rden die
besprochenen Vorschläge räzisiert. Wir sind sehr an einer Ände ung der Situation
interessiert und wenden uns daher mit unseren Anliegen heute auch an Sie.

1. Schule / Schulhof
Situation:
Die Schule und der Schulweg sind durch Beschilderung nur unzureic end gesichelt. Hs gibt

kau eindeutige Hinweise. Lediglich i Höhe Mittelst aße 7 steht in Schild it dem
Hinweis Kinde und Überholverbot (letzteres ist allerdings überflüssig). Von der Burgstraße
aus Richtung Post ko mend gibt es keinen Hinweis auf die Schule.

Folge:
» die Autos aus beiden Richtungen halte sich selten an Tempo 30,
© die Bürgersteige we de vor allem in den Be eichen ittelstraße 1, 8 und 9 (nicht
einsehbare Kurve), 17 grundsätzlich überfahren,
© Eltern von Schulkinder parken egelmäßig auf de Bürgersteig,
« ein Bein eunf ll hat bereits dazu geführt, die Schranken bis 17.00 Uhr zu schließen.
Unsere Vorschl ge:
(entsprechend den Empfehlungen Nr. 14 zur Schulwegsicheru g des Verkehrstechnischen
I stituts er De tschen Versicherer)

© Eindeutige, für die Ferienzeit zu lappbare Hin eisschil er „Schule für beide
Fahrtrichtungen der Mittel Straße,
© Markierung auf der Fahrbahn,

« Sicherung des Schulweges durch Metallpfosten auf de Bürgersteig (siehe unten).
2. S Hilhof / Park (alter Frie hof)

Sit ation:
Der Schulhof ist zwar nach ittags als Spielpl tz für jüngere Ki de usgewiesen, wird abe
zusätzlich häufig in untersc iedlichster Weise zweckentfremdet u. a. als Parkplatz auch zum
längerfristigen Abstellen von Wohnmobilen.
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Ein vei meidbaies Ärgernis ist für die direkten Anwohner das Fußballspielen gegen das
Metalltor der f üheren Feuerwehr. Der Laim ist z. T. unerträglich.

Der Schul of wird meist a Spätnachmittag oder Abend von Jugendlichen (oft mit
oto ollern) frequentiert, die dort rauchen, lärmen, ihre Bedü fnisse verrichten und die

Spielgeräte demolieren.
Weit re beliebte Aufenthaltsorte der Jugendlichen sind an der alten Kirche / Ehrenmahl sowie
der Pl tz hinter der ehemaligen Aufbahrungshalle auf de alten Friedhof. Nicht selten t ifft
m n dort die Jugendlichen stark alkoholisiert an.
Folge:
© durch den erhöhten Lärmpegel fühlen sich Anwohner un Besucher des Schulhofes
belästigt und bleiben auf Dauer fern,
© Kinder, für die der Schulhof als Spielplatz gedacht ist, und Erwachsene finden dort
häufig die „Über este der Jugendlichen,
© auf dem alten Friedhof finden sich die „Hinte lassenschaften“ des Alkoholkonsums
der Jugendlichen,

® nicht selten sieht man sich den Anpöbeleien durch Jugendliche bis hin zur Bedrohung
it einem Messer ausgesetzt,
® vor allem abends und nachts randalieren Jugendliche und beschädigen Gege stände in
unse er St aße (abgetretene Autospiegel, aufgeschlitzte und verstreute gelbe Säcke).
Unsere Vorschläge:
(Wir möchten n dieser Stelle klarstellen, dass wir nicht die Jugendlichen aus unserem

Wohngebiet vertreiben wollen und auch Verständnis haben fü die in der Pubert t oft
gezeigten „Überschwungshandhingen“.)
® regelm ßige Kontrolle der bgestellten Fahrzeuge vo allem im Bereich der
Grundschule,
® Ausstattung des Tors am ehemaligen Feuerwehrhaus mit einer Ger usche d menden ;
Schicht,
i
• verstärkter Ein atz der St. Augustiner Streetworker(in) in den genannten Gebieten,
® Schaffung vo weiteren jugendge echten Angebo en zur Freizeitbeschäftigung,
«> verst rkte Polizeikontrolle auf dem Schulhof, dem Eh enmahl und dem alten Friedhof
(v. . abends und a Wochenende),
© E richtung eines Z uns auf de alten Friedhof hinter der ehem ligen
Aufbahrungshalle.
3. iViittelstinße \ - 27
Situation:

Auf A age bei den Ratsmitgliedern auf der Veranstaltung am 12.05.2006 erhielten wir die
Mitteilung, d ss es kein Konzept für die Abführ ng des Verkehrs aus der Mittelstraße mit
Nebenstraßen zwischen Hoch aus nd Post sowie aus der Burgstraße mit Nebenstraßen gebe.
Der Verkehr erschließe sich seine Abführ ng selbst.
I atsache ist ber, dass seit der Renovierung der Burgstraße - wie i letzten Jah befürchtet
u d schriftlich mitgeteilt - eine enorme Zunahme des Verkehrs auf der Mittelst aße 1 - 27 zu
verzeichnen ist. Das motorisierte Verkehrsauf om en hat sich nach Fertigstellung der
Burgstraße nur unwesentlich verringert (Wir haben entsprechende Zählungen mit ca. 150-200
Fahrzeu en p o Stunde du chge ührt).
Irn Zuge dessen ni mt auch das verkeh swidrige Verhalten zu. Höhepunkt ist die verst kte

Nutzu g der Bürgersteige als zusätzliche Fah bahn. Sowohl in Höhe Mittelstraße 1 als auch
. 17 wurde er Bü gersteig in seiner ganzen Breite bereits als F hrbahn genutzt. Fotos
bele en die e Tatsache. Zusätzliche Brennpunkt ist - wie bereits ehrfach besch iebe - die
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Kuive in Höhe Mittelstraße 8 und 9. Ein 'I eil des Bürgersteigs in diesem Bereic wird ständig
zu Fahrspur, da die meisten Autofahrer mit mehr als 30 km/h die Kurve ansteuern und dann
aut den Bürgersteig ausweichen müssen, um Unfälle zu vermeiden.
Nach unseren Reche chen wird in Navigationssystemen auch ie Mittel Straße im Bereich 1 2 7 als Ausweichstrecke ftir die U fahrung von Au obahnstaus benutzt. Ortsfremde
Autokennzeichen sind keine Seltenheit in unsrer Straße.
Ein weiterer Missstand ist die zuneh ende Befahrung de Mittelstraße durch den
Schwerlast erkehr. An der Ecke Siegstraße - Kolpingstr ße befindet ieb zwar ein Schild
LKWve bot außer Anlieger für den Bereich der Zone 30, welches allerdings wenig beachtet
wird. Hinzu kommt, dass in der Mittelstraße Höhe Post kein I-Iinweisschild vorhanden ist.

Folge:
® weiterhin hohes Verkehrsaufkommen u. a. Schwerlastverkehr,
nicht nui nwohnei sind im er häufiger gefährlichen Situationen ausgesetzt sondern
aucli Schulkinder und Fahrradfahrer, die trotz Vorfahrt zum bsteigen bzw. Befahren
des Bürgersteiges gezwunge werden,

® Lockerung fast sämtlicher Pflastersteine in Höhe Mittelstraße 1,
® Entstehung von Bodenvertiefungen in Höhe Mittelstv ße 23.
Unsere Vorschläge:
® umgehende Festerric tung von Metallpfosten - ähnlich wie in der Kirchstraße vor
dem Juheisa und vor der Kirche - in Höhe Mittelstraße 1-3,8 und 9 sowie Ecke
Mittelstraße 17 - Friedrich-Hegel-Straße (ohne Kette),
* Umbenennu g de Mittelstraße I - 27 in „Alte Mittelstraße als Kennzeichnung der
Zugehö igkeit zur Mendener Altstadt und Verhinde un der verstärkten
Au t o ba hnu mfah u ng,
® verstärkte Geschwindigkeitskont ollen
verst rkte Kontrollen er Falschparker,
® verstärkte Ko trollen des Schwerlastverkeh s, ob Notwenigkeit zur Durchfahrt
besteht.
Wir wollen durch unser E gagement zei en, dass wir weder notorischen Nörgler sind, och
utopische Forderungen aufstellen, sonde n aktiv an der Gestaltung un Erhaltung unseres
Lebensraums mita beiten und verstehen unsere Vorstellunge als ko st uktive
Ver nder ngs Vorschl e.

Wir bitten um baldige Rückmeldung.

Mil eundlichen Grüßen

ü
Stadt S nkt Augustin
-1. Beigeord eter -

Markt 1
53767 nkt Augustin
Sankt Augustin, 25,10.2017
4.. t\I(X,A

Bebauung «ties Gel n e© er Gärtnerei Werne

Sehr geehrter Herr Gieß,
ausgehend von den Informationen, die wir auf er Bürgerinform tion n am 17.10,2017 in der
Aula der Gesamtsc ule Menden zur Planung er Bebauung des Geländes de ehemaligen
Gärtnerei Werner erhalt n haben, melden wir unser konkretes Interesse daran an, neben

unserem bestehen en M hrgenerationenwohnprojekt an der Marktstraße 33 ein ähnliches,
zweites Projekt zu e richten.
D s Möhrgenerationenwo nen ist, wie die P axis zeigt, ein immer mehr n chgefragtes sozial
und städtebaulich interessantes Vorhaben. Es beinhaltet ein Poten ial für zentrales Wohnen
aller Altersstufen und die konkrete För erung einer sozialen Wohnkultur im innerstädtischen
Bereich.

Wie bereits im jetzigen, bestehenden Projekt st: auch ie Vergabe einiger ohnungen an
Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen vorgesehen.
Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Gieß, sich dafür einzusetzen, ass im entsprechenden,
neu aufzustellenden Bebauungsplan unsere Pl nungen für ein weiteres

Mehrgenerationen ohnprojekt berücksichtigt und ermöglicht werden.
Ein in al sgleiches Schreiben geht auch an en Bürgermeister Schumacher.,'

ln der Hoffnung auf eine positive Ant ort
Mit freundlic en Grü en

