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Herrn Bürgermeister Erik Lierenfeld

Herrn Techn. Beigeordneten Dr. Martin Brans

Stabsstelle Soziale Stadt Horrem Frau Belitz

Widercpruch gegen §iegerentrrurf Bürgervotum 30. Mai 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der letzten Bürgerversammlung stellten dreiirchitekturbüros jeweils einen Vorschlag

vor. Bei der Abstimmung erhielt der vorliegende Entwurf die meisten Stimmen der

anwesenden Horremer Bürger.

Wortmeldungen und Einwände dazu wurden mit dem Hinweis abgewiesen, dass es sich

zunächst um einen Entwurf handeh, der bearbeitet wird. Nun wurde bekannt, dass aufgrund

d ieses Pla nes bere its d ie Maßnahmerqfi nanziell genehmigt wurden.

Bei genauem Pr{ifen des Entwurfes stellen wir{gst, dass die Grundvoraussetzungen für diese

Umba u m a ßnahme Knedrtstedener Straße n icht erfü llt werden :

1. Die vorhandene Gescfiwindlgteitsbegrenzung von 30 km/h soll durch entsprechende

Maßnahrnen ehgphalten werden.

2. Die vorhandener Parlglätze reichen nicht aus. Um den Bestand der Geschäfte zu

erhalten, ist eine intellfiente Parkra u m I ös u n g- erweiterung erforderlich.

Beide Forderungen werden durch dregen Entwurf in keinerWeise erfüUt- Durch ryei
Falrs?y::n.;oh4e Geeenverkehr - wird 

"
aulsernalD oer geschattszetten.

Jetzt gibt es 36 Parkplätze im Bereich zwischen den beiden Shared Space, künftig 18

Parkplätze. Das ist eine Halbierung und kann so nicht hingenommen werden.

Stellungnahme zu dieser vorgesehenen Baumallee:

Zunächst gilt der Einwand von Herrn Päfgen: Wie sollen LJ(W seine Firma künftig beliefern?

Soll der Geldtransporter bis zum Rensingweg fahren, wenden und zurück bis zur

Sparkasseneinfahrt fahren?

Die Anwohner der ungeraden Hausnummern können zwar in ihre Einfahrt fahren, aber beim

Herausfahren müssen sie bis zur Wende Rensingweg und dann den gleichen Weg wieder

zurückfahren, für die Anwohner der geraden Hausnummern gilt, sie müssen zunächst beim

Rensingweg wenden und können dann in ihre Einfahrt. Das heißt doppeher, unnötiger

Verkehr. Co2 läßt grüßen.

Das Gleiche gilt für die Schrägparkplätze: Ein fahrer kömmt vom ,Hagedorn"und will bei der

Sparkasse anhalten, um Geld abzuheben. Dazu fährt er an der Sparkasse vorbei, wendet auf

dem ,,Platz", uffi evtl. auf einem Schrägparkplatz zu parken. Danach fährt er bis zum

Rensingweg, wendet dort, um dann über Knechtstedener Straße in die Heesenstraße

weiterzufahren. Das absurde Beispielgilt für alle. Dann bleiben die Kunden der Geschäfte

aus und die Geschäfte können schließen.

Das wollen wir nicht !
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Ein weiterer, ganz wichtiger Einwand: Der Rensingweg ist der Schulweg der Kinder, die Vom

,,Rath"zur Christoph-Rensing-Schule gehen. Genap vor der Schule ist der große Wendeplatz
für alle Fahrzeuge, die Sicherheit der Kinder ist hier massiv gefährdet, weil auch die '

Bürgersteige für diesen ,,Platz" gekürzt werden. Wenn der Lernort Horrem fertig ist, ist dies

auch der Weg für die Kindergartenkinder. Die Ampelanlage, die von Herrn Tümmers bereits
vor längerem.zur Disposition gestellt wurde, weil dies für die,Sicherheit der Schulkinder nicht
ausreichend ist, ist hier gar nicht eingetragen. 
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Seit Jahren wurden Bürgerbegehungen Knechtstedener Straße/Am Hagedorn gemacht und

die Anregungen protokolliert. Diese Anregungen werden hier völlig ighoriert. Statt dessen

werden die 8 Schrägparlglätze im Verlauf der Knechtstedener §traße zur lnsektenwiese und

Spielplatz umfunktioniert (an einer vielbefahrenen Ecke).

Der vorliegende Entwurf sieht von ,,Platz" ztt ,,Platz!' einen Bürgersteig.von 2,75 m vor. Dabei

stellen wir fest, dass vor den Häusern 56 - 60die Privatgrundstücke plötzlich zu

Bürgersteigen geworden sind. Den Eigentümem ist hiervon nichts bekannt !

Anschließend an 2,75 m Bürgersteig ist einö Fahrspur von 3,30 m für PKW, Motorräder, '

Busse,LKW, usw. vorgesehen. Das heißt, der heutige Bürgersteig bzw. Parkplatz ist künftig
Fahrspur und die Fahrzeuge fahren in Q,75 m Abstand an den Häusern vorbei ! ! !

We lche Schallsclurlznraßnalnnen sind h i er gepla nt?

Herr Bürgermeister Ligrenfeld und Herr Tümmers hatten sich bereits im Vorfeld mit Herrn

Päfgen von der Schreinerei Päfgen und Tierarzt Dr. Detmer vor Ort getroffen. Es wurde
ausdrücklich bestätigt däss Straßenbaumaßnahmen rlilPim ninütict< auf den Bestand der
Geschäfte getroffdn werden. nufdüir..'ttffUähUeh Ölan ist dieSchreinerei Päfgen nicht
eingetragen. ;-F: '--..l1 ' 'e f' t' ' a

lnsgesamt sehen wir hier bei den wegfallenden Parkplätzen und der steigenden

Verkehrsbelastung, sowie der Belästigung durch die Fahrspur nahe den Häusern eine
absolute Verschlechterung für die Soziale Stadt Horrem. Hier ist nicht die geringste

Verbesserung zu sehen.

Die Baumallee mag schön aussehen, bringt aber durc\das verstärkte Hin- und Herfahren
keine Luftverbesserung. lm übrigen haben die Anwohner ausreichend Grün hinter den
Häusern. Da muss es eine bessere Lösung geben.

Wir haben folgende Vorschläge:

Bei den Bürgerbegehungen sind bereits Vorschläge zu Langzeit-Parkplätzen (2.8. für die
Mitarbeiter der Geschäfte und Kindergarten) gemacht worden. Auf der Straße ,,Am
Hagedorn" und abbiegend auf die Knechtstedener Straße sollen versetzt beidseitig
Parktaschen eingezeichnet werden. So können mindestens je 10 Parkplätze entstehen.
Außerdem sollen diese Parkplätze zur Geschwindigkeitsreduzierung (auch in den

Abendstunden) beitragen. Parkplätze könnten bereits ab Knechtstedener Straße 38

beidseitig versetzt angelegt werden (nicht nur vor dem Kindergarten). Alle für 1 Stunde

begrenzt. lm Durchgang zur Gottfried-Breuer-Straße ist außerdem eine Möglichkeit für
Schrägparkplätze (2 Std.), so dass trotzdem seitlich noch ein Fußweg bleibt.

Wir möchten zu unseren vorgetragenen Einwänden und Vorschlägen !hre Stellungnahme

und vor allem einen Ortstermin mit den Anwohnern und den Geschäftsinhabern.

Mit freundlichen Grüßen


