Petition: Neue öffentlicher Stellplätze in der Nebenanlage der Forststraße
Sehr geehrte Damen und Herren,
vom Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung liegt eine positive Rückmeldung zur
Machbarkeit neuer öffentlicher Stellplätze in der Nebenanlage der Forststraße in
Heimersdorf auf der Höhe Buchenpfad und Pappelweg vor. Zur Realisierung ist
demnach zunächst ein Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler notwendig.
Die im besagten Bereich in den 1960er Jahren geschaffenen Parkplätze decken
nicht annährend den Bedarf heutiger Zeit und führen zu einer zunehmend
angespannteren Parkplatzsituation. In der Folge werden heute Gehwege, Kurvenbereiche, sogar Feuerwehrhydranten aus purer Verzweiflung zugeparkt. Autos
werden im Halteverbot und in zweiter Reihe abgestellt, weil es vor allem in den
Abendstunden nach Feierabend häufig unmöglich ist einen Parkplatz zu finden.
Wir Unterzeichner der Petition wünschen die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen
in der Nebenanlage der Forststraße wo heute nur Gestrüpp wächst, siehe Anhang.
Als Steuerzahler möchten wir jedoch nicht dass zur Finanzierung § 8 des
Kommunal-Abgabengesetz (KAG) des Landes NRW angewendet wird, sondern
es zu 100% aus Steuermitteln finanziert wird.
Darüber hinaus wären folgende Sofortmaßnahmen wünschenswert:
• Schaffung von Parkplatzmarkierungen in den beiden Parkbuchten im
Buchenpfad, da ohne diese bisher nicht platzsparend geparkt wird
• Ersatzlose Entfernung der Parkplatzmarkierungen in den Parkbuchten der
Forststraße, da wegen dieser bisher häufig mittig nicht platzsparend geparkt wird
• Verbot von Wohnraumverdichtung in der Nachbarschaft ohne zeitgemäßen
Nettozuwachs der Anzahl an privaten und/oder öffentlichen Parkplätzen
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LEGENDE:
bestehender Parkplätze
Abschnitt 1 neue Stellplätze
Auf ganzer Länge besteht heute
nur Wildwuchs / Gestrüpp
welcher laut Abmessung in
mindestens 3,50 m Breite tief für
Parkplätze gepflastert werden
könnte ohne dass ein Baum
gefällt werden müsste.
Abschnitt 2 für optional
zusätzliche Stellplätze
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Süd-Ansicht "Abschnitt 1" Richtung Longerich

Nord-Ansicht "Abschnitt 1" Richtung Buchenpfad

Seitenansicht: Kein Baum der gefällt werden müsste und nur eine Laterne auf dem Streifen "Abschnitt 1"
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