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Eingabe nach $ 24 der Gemeindeordnung NRW
h ier: LichEeichenanlage in Roggendorfff hen hoven,
Straberger Weg/Sinnerdorfur StraßelBaptiststraße
Sehr geehrte Darnen und Herren,

ich beantrage, die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Lichtzeichenanlage (,,Ampel")
an der Ecke Straberger Weg/Sinnersdorfer Straße/Baptiststraße in Roggendorf/Thenhoven zu überprüfen.
Begründunq:
An der o. g. Kreuzung bedindet sich die einzige Ampelanlage im Stadtteil Roggendorf/Thenhoven. Dabei handelt es sich offenbar urn eine ältere Anlage, die weder zeit- noch
verkeh rsgesteuert reagiert.
Vor dem Bau der Umgehungsstraße ,,L 183 n - Worringer Landstraße" hafte diese Lichtzeichenanlage sicherlich ihren Sinn, da sie auch dazu diente, den Berufs- und Schwerlastverkehr von Worringen in Richtung Autobahn durch den Stadtteil Roggendorf/Thenhoven zu ordnen. Diese Funktion fieljedoch mit dem Bau der Ortsumgehung weg,
die Lichtzeichenanlage blieb atlerdings in der bisherigen Form bestehen. Nunmehr erscheint diese Lichtzeichenanlage nicht mehr erforderlich und stellt - zumindest in dieser
Form - lediglich ein Argernis dar.
Da diese Lichtzeichenanlage weder verkehrs- noch zeitgesteuert arbeitet, schaltet sie zu
jeder Tages- und Nachzeit nach einem feststehenden Schema in die entsprechenden
Ampelphasen. So werden oft genug sich der Anlage nähernde Fahrzeuge durch ,,Rof'
angehalten und dem nicht vorhanden Gegenverkehr oder den nicht vorhandenen Fußgängern ,,Grtln" gegeben. Insbesondere nachts ist es nicht nachvollziehbar, dass auf
einmal die Ampel auf ,,Rof' schaltet und Fußgängern ,,Grün" gewährt, obwohl sich weit
und breit kein Fußgänger in der Nähe der Ampel befindet. Aber auch tagsüber wird mitunter einem Gegenverkehr,,Grün" gewährt, obwohl sich aus dieser Richtung überhaupt
kein Auto der Anlage nähert. Nachvollziehbar ist dies beim besten Willen nicht. Auch

-2durch das ständige Abbremsen und wieder Losfahren bedeutet dies eine zusätzliche
und vermeidbare Lärm- und schadstoffbelästigung für die Anwohner.
Meines Erachtens wären statt der bisherigen Lichtzeichenanlage mit ihren unflexiblen
Ampelschaltungen folgende Varianten mög lich :

a) Abbau der LichEeichenanlage und Anbringung von ,Stopp-" oder ,,Vortahft gewähren"-Schildern an den Straßen ,,straberger Weg" und ,,Baptiststraße" (dies ist
auch an anderen Kreuzungen in diesem Stadtteil möglich, warum nicht dort?)

b) Zeitabhängige Schaltung, so dass ab ca. 21 Uhr an den Straßen
"Baptiststraße"
gelbes Blinklicht gegeben
und
,,StrabergerWeg"

c)

wird

Umbau in eine verkehrs- und zeitabhängige Lichtzeichenanlage, die die Ampelphasen anhand des tatsächlichen Verkehrsflusses schaltet und nicht nach einem
starien Schema sowie Fußgänger-Bedarfs-Schaltuhg auf Anforderung (warum
sollen nachts um 3 Uhr Fußgänger nGr[in" erhalten, wenn gar keine vorhanden
sind?).

Die Verwaltung sollte aufgefordert werden, die verschiedenen Möglichkeiten zu eroieren
und einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten.

Mit freundlichen Grüße
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