Bergkamener SPD fordert ein
Verkehrsgutachten
für
Weddinghofen
Die SPD-Fraktion und der SPD-Ortsverein Weddinghofen fordern
gemeinsam ein
Weddinghofen.

Verkehrsgutachten für den Stadtteil
Schon jetzt sei Weddinghofen durch

Duchgangsverkehre stark belastet. In Zukunft könnte dies noch
mehr werden, befürchten die Genossen.
In einer Erklärung von Fraktion und Ortsverein heißt es:
„Bedingt durch seine Lage im Süden der Stadt Bergkamen und
durch die Nähe zur BAB 2 ist der Ortsteil Weddinghofen täglich
als vielbefahrene Achse durch ein- und auspendelnden Berufs,
Lieferund
Alltagsverkehre
stark
belastet.
Bei
Stauereignissen am nahegelegenen Kamener Kreuz wird diese
Belastung, insbesondere auf den Hauptachsen, Schulstraße und
Buckenstraße, nochmal erhöht.
Durch den Bau der L821n und den damit verbundenen Maßnahmen
zur Reduzierung der Verkehre im Bereich der Schulstraße soll
dem bereits Rechnung getragen werden. „Diese solitäre Maßnahme
allein
wird
jedoch
dauerhaft
nicht
zu
einer
zufriedenstellenden Situation für die belasteten Anwohnerinnen
und Anwohner in Weddinghofen führen. In vielen Gesprächen mit
den Bürgerinnen und Bürgern an der AnsprechBar wird immer
wieder auf die Verkehrssituation in Weddinghofen hingewiesen.
Durch die Neugestaltung des gesamten Areals im Bereich des
Freizeitzentrums am Häupenweg, Badegäste des neuen Bades,
Nutzerinnen und Nutzer der sanierten und einzigen in
der Region verbliebenen Eishalle und Besucher des Monkey
Islands wird es zu weiteren erheblich Verkehren in und aus den
Stadtteil Weddinghofen kommen. Die bereits heute vielfach
überlasteten
Straßen,
insbesondere
im
Kreuzungsbereich Buckenstraße/Lünener Straße werden hierdurch

nochmal mehr Verkehren ausgesetzt, wozu sie vielfach schlicht
nicht in der Lage sind. Gemeinsam haben die SPD-Ratsfraktion
Bergkamen und der SPD Ortsverein Weddinghofen-Heil nun einen
Antrag erarbeitet, der von der Verwaltung drei Punkte
verlangt:
1. ein Verkehrskonzept, ggf. durch bzw. mit Unterstützung
eines externen Gutachters, für den gesamten Stadtteil
Weddinghofen zu erstellen.
2. Das Ergebnis rechtzeitig zur Eröffnung des neu
gestalteten Freizeitzentrums Häupenweg zur weiteren
Beratung und Entscheidung in die zuständigen politischen
Gremien zurück zu spiegeln.
3. Sich kurzfristig bei Straßen.NRW erneut für eine
Verbesserung der Ampelschaltung und Entlastung der
Buckenstraße / Kreuzung Lünener Straße einzusetzen.
Die
Verkehrssituation
ist
eine
der
drängendsten
Fragestellungen im Stadtteil Weddinghofen und muss daher
grundlegend überprüft und neu geordnet werden. Ein fachliches
Gutachten als Grundlage und Lösungsfindung wäre daher der
erste Schritt, dieses große Anliegen der Bergkamener
Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu Lösen“, erklären die SPDFraktion Bergkamen und der SPD-Ortsverein Weddinghofenin einer
gemeinsamen Pressemitteilung.

