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Die vorgeschlagene Sperrung der Sinziger Straße
kommt vorerst nicht. Bereits
des Öfteren haben sich Anwohner über den regen Verkehr in der Wohnstraße beschwert. Eine mobile Zählanlage soll nun helfen das
weitere Vorgehen zu entscheiden.
Eine Verkehrsmessung soll in der Sinziger Straße Aufschluss über das weitere Vorgehen bei der
Eindämmung des Verkehrs geben. Foto: Archiv

Marienburg/Raderthal. Die Anwohner der Sinziger Straße in Marienburg klagen über den Verkehr
in ihrer Wohnstraße und fordern Abhilfe. Schon mehrfach hat ihr Anliegen die Rodenkirchener Bezirksvertretung beschäftigt. CDU, FDP und Grüne hatten jüngst den Vorschlag eingebracht, die Straße etwa in der Mitte zu sperren und so den Durchgangsverkehr zwischen Brühler Straße und Bonner
Straße zu unterbinden. Bislang hat das Gremium nicht über den Antrag entschieden.
Verdrängung vermeiden
Die Politiker wollen vermeiden, dass der Verkehr in andere Wohnviertel verdrängt wird. Laut Bezirksbürgermeister Mike Homann (SPD) hat ihn bereits eine Unterschriftenliste der Bewohner aus der
benachbarten Straße Heidekaul erreicht, die sich dagegen aussprechen, die Sinziger Straße zu sperren.
„So etwas muss gut bedacht werden“, sagte Jörg Klusemann (SPD) in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV). Er sprach sich für eine „vernünftige“ Untersuchung aus. Monika Roß-Belkner,
Fraktionsvorsitzende der CDU, hatte sich die Situation mit ihren Kollegen aus der BV angeschaut.
„Der Verkehr ist erheblich“, so ihr Urteil. Doch auch sie teile die Befürchtung, die Autofahrer könnten in andere Straßen ausweichen.
Derzeit ist die Einfahrt von der Bonner Straße ohnehin wegen einer Baustelle gesperrt. Das Bezirksamt beschloss auf Anregung der Politiker kurzerhand, den Verkehr in der Straße Heidekaul mit
einer mobilen Zählanlage zu messen. „Wenn die vorübergehende Sperrung aufgehoben ist, sehen wir,
ob sich der Verkehr in die Heidekaul verlagert hat“, sagte Roß-Belkner.
Anschließend soll die Anlage in der Sinziger Straße aufgehängt werden. Die Bezirksvertreter vertagten den Antrag der CDU, bis die Ergebnisse der Zählung vorliegen, spätestens jedoch bis Mai kommenden Jahres. (phh)

