
17.04.22, 07:44 Kölner Stadt-Anzeiger e-paper

https://epages.ksta.de/data/155413/reader/reader.html?t=1650172251138#!preferred/0/package/155413/pub/205981/page/36/alb/5702061 1/2

LESERBRIEFE

Da fühlt man sich doch verhöhnt

Zu „Einbahn-Regelung sorgt für Frust und lange Staus“ vom 9. April Bei allem

Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten auf der Lützenkirchener Straße treibt

es einem die Zornesröte ins Gesicht, wenn man die in Ihrem Bericht geschriebenen

Aussagen des Straßenverkehrsamtes liest. Wir wohnen im Abschnitt

Maurinusstraße, Quettinger Straße, Pfarrer-Jäkel-Straße und Holzerweg. Mit

dieser Verkehrsregelung wird uns das Recht genommen, nach unseren

notwendigen Alltagsplanungen aus unserer Garage zu fahren.

Es ist keine Seltenheit, dass sich drei Gelenkbusse vor unserer Garagenausfahrt

aufreihen und ein Einfädeln in den Stau ist nur dann möglich, wenn umsichtige

Verkehrsteilnehmer das Einfädeln zulassen. Wartezeiten von bis zu zehn Minuten

und länger sind an der Tagesordnung. Von den drei Busunfällen an der Ecke

Quettinger Straße, Maurinusstraße will ich erst gar nicht sprechen. Warum wird

eine abschnittsweise Baukoordination mit Ampelregelung abgelehnt?

Was aber die Zornesröte auslöst, ist die Informationspolitik der

Straßenverkehrsverwaltung. Es stellt sich doch die Frage, für wen sich diese

Verkehrsplanung bewährt hat. Für die betroffenen Anwohner der Quettinger Straße

mit Sicherheit nicht.

Der tägliche Dauerstau auf der Quettinger Straße treibt auch die Anwohner zur Verzweiflung. (Ralf Krieger)
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Eine begründete Information an die betroffenen Anwohner der Quettinger Straße

wäre für das Verständnis hilfreich gewesen. Aber was man jetzt als blanken Hohn

empfindet muss, ist die Aussagen, dass im August 2021 die Anwohner mit einer

Hauswurfsendung informiert wurden. Das ist drastisch gesagt eine Lüge! In diesem

Fall wurde mal wieder die altbewährte Salamitaktik der Informationspolitik

bemüht und der mündige Bürger als nicht verständnisvoll in der Sache von der

Stadtverwaltung als Dumpfbacke in die Ecke gestellt.

ULRICH LORENZ, LEVERKUSEN

Anwohner überlistet Jetzt wissen es auch die geplagten Anwohner der Quettinger

Straße: Die Dauerbaustelle der Lützenkirchener Straße war geplant. Die Anlieger

dieser Straße wurden im August vorigen Jahres informiert, die Anwohner der

Quettinger Straße allerdings nicht und damit überlistet. Sie müssen nun vollendete

Tatsachen „schlucken“. Morgens und abends Dauerstau – fast unmöglich, vom

Grundstück auf die Straße zu gelangen. Das soll nun für ein Jahr fortgeschrieben

werden.

Gibt es keine kreativeren Lösungen? Zum Beispiel die Einrichtung einer

beampelten Wanderbaustelle wie schon 2021. Auch die Wupsi wird gerne auf die

Nutzung der viel zu engen Maurinusstraße verzichten

ENGELBERT WIEL, LEVERKUSEN


