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LOKALES

Politik genehmigt neue Verkehrs-
führung für Gierlichs-Bau

Initiative spricht in Sitzung von Bezirksvertretung, Bau-

und Bürgerausschuss und kritisiert: „Bedenken nicht

ernstgenommen.“

Das Wellpappenwerk Franz Gierlichs will in Quettingen erweitern. Der
Platz ist da. Speziell für die Maurinusstraße (links) soll es eine geänderte
Verkehrsführung geben. FOTO : UWE MISERIUS

QUETTINGEN |(LH) Die Politik hat Ja gesagt zur Verkehrsvari-

ante, die die Stadt ihr in einem Beratungspapier in der Sit-

zung von Bezirksvertretung II, Bau- und

Bürger-/Umweltausschuss vorgelegt hat. Konkret geht es

um die Verkehrsführung auf der Maurinusstraße bei der

Realisierung des entsprechenden Bebauungsplans zur Er-

weiterung der Wellpappenfabrik Gierlichs in Quettingen.

Das traditionsreiche Unternehmen plant ein Hochregallager

plus Versandhalle und Laderampe. Anwohner fürchten mehr

Verkehr, Lärm und in der Folge eine Verminderung der

Wohnqualität (wir berichteten).

Montag im Ausschuss sprach die Klimaliste dagegen, Ein-

zelratsvertreterin Gisela Kronenberg enthielt sich. Der



20.07.22, 08:33 https://epaper.rp-online.de/webreader-v3/index.html#/1121097/16-17

https://epaper.rp-online.de/webreader-v3/index.html#/1121097/16-17 2/2

Stadtvorschlag wurde verabschiedet. „Er enthält aber die

Option zum Nachjustieren, sollte die nun vorgesehene Ver-

kehrsführung irgendwo haken“, sagt Markus Pott (OP Plus).

Er hatte in der Sitzung bei Marianne Lettow nochmal nach-

gefragt. Die Quettingerin hatte für die Bürgerinitiative, die

sich gegen das Bauvorhaben in geplanter Weise wehrt, Re-

derecht in der Sitzung und stellte die Sorgen der Anwohner

nochmals da. Pott hakte nach, ob es bisher schon ein Ge-

spräch zwischen Initiative und dem Unternehmen gegeben

habe.

Zu einem detaillierten Austausch ist es bisher o�enbar noch

nicht gekommen. Dies könnte aber anstehen. Geschäftsfüh-

rer Heribert Gierlichs gab am Rande der Sitzung seine Visi-

tenkarte an die Initiative. Baudezernentin Andrea Deppe bot

an, ein Gespräch zu moderieren. Wann es soweit sein

könnte, wurde am Montag nicht ausgemacht.

Nach einer Lösung klingt dieses Angebot für die Initiative

nämlich nicht: „Die Sitzung ist wie erwartet abgelaufen. Es

bestätigte sich mehrfach der Eindruck, dass der Politik die

Vorlagen nicht wirklich bekannt waren. Auch unsere Beden-

ken zur ausgeguckten Verkehrsvariante 3 wurden nicht

ernstgenommen“, merkt Petra Ho�mann von der Quettin-

ger Initiative an. „Dass Politik und Stadt im Nachgang zur

Sondersitzung einen ,moderierten Dialog‘ angeboten haben,

werten wir als Farce.“ Die Bürger wollen ihre Ansichten zur

„verschlimmbesserten“ Planung o�ziell in die anstehende

O�enlage einstellen.


