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Geschwindigkeitskontrollen auf der Landwehrstraße in
Bergkamen-Mitte angekündigt. Besondere Vorsicht ist hier
insbesondere auf dem Abschnitt zwischen der GeschwisterScholl-Straße und der Kreuzung mit der Werner Straße geboten.
Der Grund: In diesem Bereich ist seit einigen Tagen nur noch
ein Tempo von maximal 10 km/h erlaubt.

Frostschäden
auf
der
Landwehrstraße in Höhe des
Globus-Baumarkts
Das ist eine Geschwindigkeit, die Autofahrer überhaupt nicht
gerne einhalten, zumal auf den ersten Metern kein Grund für
diese Einschränkung erkennbar ist. „Straßenschäden“ ist
schwarz auf weiß unter dem Tempo drosselnden Verkehrsschild
mit dem breiten roten Rand und der großen „10“ zu lesen.
Spürbar werden die Frostschäden und die Verwerfungen auf der
Fahrbahnoberfläche aber erst einige Meter später fast in
Baumarkthöhe. Dort befindet sich auch ein Parkstreifen. Wer
dort den inzwischen berühmten grauen Caddy entdeckt, für den

könnte es schon zu spät sein.
Ein Motiv des sogenannten Straßenbaulastträgers für eine
Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ist,
Schadensersatzansprüche von Autobesitzern bereits im Vorfeld
abzuwenden, falls zum Beispiel bei fiesen Schlaglöchern eine
Pkw-Achse beschädigt werden sollte. Da auf diesem Teilstück
der Landwehrstraße noch keine riesigen Krater erkennbar sind,
kann es nur darum gehen, die erkennbar marode Fahrbahn
möglichst lange zu schonen.
Erneuert werden soll sie in jedem Fall. Vorher erfolgt
allerdings eine Kanalsanierung von der Büscherstraße bis zur
Werner Straße . Bis es so weit ist, können aber noch einige
Monate ins Land ziehen. Nach den bisher bekannten Plänen soll
vorher die Kanalbaustelle auf der Landwehrstraße zwischen Hof
Theiler und Hansastraße (Haus Schmülling) in Overberge
abgeschlossen werden.
Übrigens: In einem wirklich erbärmlichen Zustand befindet sich
die Landwehrstraße vom Haus Schmülling bis zur Autobahnbrücke.
Dort wurde die erlaubte Geschwindigkeit bereits vor einige
Zeit auf 50 km/h gedrosselt. Wer sein Fahrzeug liebt und auch
die Insassen nicht unnötig quälen will, fährt erheblich
langsamer.

