BergAUF fordert: Sperrung
Ortsdurchfahrten L821
L664
für
Schwerlastverkehrs in
Nachtstunden

der
und
den
den

Die Fraktion BergAUF fordert die
Sperrung der
Ortsdurchfahrten L821 (Jahnstraße) in Oberaden sowie L664
(Goekenheide,
Kampstraße,
Schulstraße)
für
den
Schwerlastverkehrs in den Nachtstunden von 20 bis 8 Uhr
morgens. Einen entsprechenden Antrag wird sie in den Sitzungen
des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr sowie des
Stadtrats stellen. Gelten soll die Sperrung für Fahrzeuge mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen.
Weiter heißt es in dem Antrag:
„Straßen.NRW als zuständiger Baulastträger wird beauftragt,
die entsprechende Beschilderung anzubringen. Da die Maßnahme
nicht sehr aufwändig ist, soll sie kurzfristig umgesetzt
werden,
spätestens jedoch bis zum 30.09.2019.“
Zur Begründung schreibt BergAUF: „Die beiden Landesstraßen L
821 und L 664 werden, wie die letzten offiziellen
Verkehrszählungen sowie die privat durchgeführten Zählungen
ergaben, stark für den Schwerlastverkehr genutzt. Dies
spiegelt die Lärm-Kartierung entsprechend wider, in der
freilich die Schulstraße selbst bisher nicht erfasst wurde.
Die Anwohner fordern seit Anfang der 1990er Jahre vehement
eine Reduzierung des Lärms vor allem in der Nacht, was aus
gesundheitlichen Gründen* dringend geboten
ist.

Der Forderung nach Maßnahmen zur Teil-Sperrung für den
Schwerlastverkehr, wurde entgegengehalten, Straßen.NRW würde
dies nicht zulassen. Tatsächlich kann auch die
Straßenverkehrsbehörde der Stadt Bergkamen nach einem
entsprechenden Ratsbeschluss eine solche Teilsperrung aufgrund
des notwendigen Lärmschutzes anordnen und bei Straßen.NRW eine
entsprechende Beschilderung beantragen. Sofern dadurch
die bisher stattfindenden nächtlichen Verkehre zumutbare
Ausweichmöglichkeiten haben, müsste die Beschilderung dann
durchgeführt werden.
Ein wichtiges Argument dafür, dass es Ausweichmöglichkeiten
gibt, ist laut Straßen.NRW die Tatsache, dass selbst in
Zeiten, in denen sowohl Schul- und Jahnstraße aufgrund von
Bau- bzw. Kanalsanierungsmaßnahmen gleichzeitig für längere
Zeit gesperrt waren, der Verkehr nicht nennenswert
beeinträchtigt wurde. Anstatt schon längst diese Maßnahmen
vorzunehmen, wurde den Anwohnern seit fast 3 Jahrzehnten als
Lösung ihres Lärm-Problems der Bau der L 821 n in Aussicht
gestellt.
Manche Bürger hoffen darauf noch heute und versprechen sich
dadurch eine Lärmreduzierung. Dies würde freilich erfordern,
die mit dem Antrag angestrebte nächtliche Sperrung auch dann
beizubehalten, wenn die neue Straße fertig gestellt werden
sollte. Auch für den Fall, dass die Straße nicht gebaut wird,
ist es unerlässlich, den Schwerlastverkehr zumindest in den
Nachtstunden aus den beiden dicht mit Wohnhäusern bebauten
Ortsdurchfahrten fern zu halten.
Die Einbeziehung des kurzen Straßenabschnitts der Kampstraße
ist als Teil der Maßnahme notwendig, da andernfalls die
Verkehre gezwungenermaßen zumindest in den Kreisverkehr an der
Schulstraße einfahren müssten, um dort zu wenden.“

