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Möbilitätskonzept Stolberger Straße
hier: Beschluss der Bezirksvertretung Lindenthal in der Sitzung am 03.02.2020, TOP 8.1.6
Beschluss:
„Die Bezirksvertretung Lindenthal bittet die Verwaltung um Darstellung/Vorstellung aller aktuellen vorhandenen Mobilitäts- und Verkehrsgutachten im Bereich Müngersdorf/Braunsfeld im Bereich beiderseits der Stolberger Straße von der Vitalisstraße bis zur Oskar-Jäger Straße.
Die Vorstellung geschieht auch im Rahmenplanungsbeirat.“
Mitteilung der Verwaltung:
Im Bereich Müngersdorf/Braunsfeld/Ehrenfeld sind derzeit mehrere bauliche Entwicklungen geplant.
Viele von diesen Entwicklungen werden wegen der Eigentumsverhältnisse und unterschiedlichen
Planern unabhängig voneinander entwickelt.
Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass diese Entwicklungen als Einzelvorhaben betrachtet werden. Dies gilt jedoch nicht für das Thema Verkehr. Das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
wird im Rahmen verschiedener Ämterbeteiligungen zu allen Projekten mit eingebunden und fordert
von allen bedeutsamen Projekten ein gesamtheitliches, schlüssiges Verkehrskonzept. Das bedeutet
die verkehrlichen Auswirkungen aller bereits bekannter Entwicklungen werden in den Untersuchungen berücksichtigt.
Alle neu zu erstellenden Verkehrsgutachten bauen somit auf dem jeweils aktuellsten Verkehrsgutachten auf und führen diese Untersuchung fort, auch wenn hier verschiedene Ingenieurbüros durch die
unterschiedlichen privaten Investoren beauftragt werden. Die Entwicklungen berücksichtigen sich
verkehrlich somit gegenseitig. Dies ist inhaltlich und fachlich obligatorisch und hat den Vorteil, dass
die verkehrlichen Entwicklungen im Bereich Müngersdorf/Braunsfeld/Ehrenfeld gesamtheitlich betrachtet werden, sodass verkehrliche Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten sowie verkehrliche Leistungsfähigkeitsnachweise für die vollständige zukünftige Verkehrssituation (Planfall) gelten.
In den Verkehrsgutachten wird die Anbindung der Stolberger Straße an die Militärringstraße mit berücksichtigt.
Derzeit sind die laufenden Untersuchungen und Gutachten zu den diversen Projekten noch nicht abgeschlossen, sodass die am 03.02.2020 durch die Bezirksvertretung Lindenthal beschlossene Vorstellung der Ergebnisse derzeit nicht sinnvoll ist.
Die Verwaltung wird die entsprechenden Verkehrsgutachten inhaltlich und fachlich weiterhin eng betreuen, prüfen und abschließend die Ergebnisse der Bezirksvertretung Lindenthal, der Bezirksvertretung Ehrenfeld sowie dem Rahmenplanungsbeirat Müngersdorf/Braunsfeld/Ehrenfeld sowie ggfs.
dem Verkehrssauschuss vorlegen und/oder vorstellen.
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