Ralph Hengstenberg

Köln 6.4.2A21

Bezirksvertreter
tsidor- Caro Str. 1
51061 Köln
An

Bürgeramt Mülheim
Herrn Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs
Wiener Platz2
51065 Köln
Antrag gem. § 3 der Satzung der Stadt Köln

Gremium

Sitzung

Bezirksverteung

3.5.2021

Betreff: " Mülheimer Zubringer "
Von der Autobahn kommend " Rechts- Abbieger " Fahrtrichtung Düsseldorfer Str.
Verkehrs- Schild " grüner Pfeil " an der Ampel ' Clevischer Ring ' anbringen.

Antrag:
Die Bezirksvertretung möge beschließen, die Stadt Köln zu ersuchen an der Ampel vor

dem Clevischen Ring, Fahrtrichtung Düsseldorfer Str. ( vom Mülheimer Zubringer kommend
einen grünen Pfeil zu montieren und die Fahrbahn so zu makieren, daß durch die Fahrzeuge,

)

die auf der linken Spur stehen, die Einsicht in den von links- kommenden Verkehr der B 8 nicht

verdeckt wird.
Begründung:

Vor allem zum Nachmittag, wenn der Berufsverkehr das maximale Aufkommen hat, stauen
sich die Fahrzeuge vor der Ampel mehrere hundert Meter zurück. Der Rückstau reicht an

manchen Tagen bis kurz hinter die Kurve nach verlassen der Autobahn. Besonders zu den
Uhzeiten, wo die A 3 in beiden Richtungen schon verstopft ist, verlassen viele Fahrer bereits

in Mülheim die Autobahn, um z.B. auf der

B 8 nach Leverkusen zu gelangen. Auch LKW's

der

Firma " Richter " sind hier immer wieder unterwegs. Manche PKW- Fahrer verlassen unerlaubt

den Mülheimer Zubringer und fahren gegen die Fahrtrichtung in die Schönrather Str. ein.
ln Fahrtrichtung zur Kreuzung soll sich der Verkehr schon vorher einordnen, da nur zwei Spuren

früher waren es drei ) zur Verfügung stehen. Diese Situation besteht nun schon länger und wird
wohl erst nach Fertigstellung der Mülheimer Brücke wieder zurück- gebaut.
(

Wenn die linke Fahrspur vor der Ampel ein wenig nach hinten versetzt anhalten muß, könnte
der Fahrer auf der rechten Spur den Verkehr, welcher sich von links der Kreuzung nähert,
einsehen, um gegebenenfalls in den Clevischen Ring nach rechts abzubiegen. Dadurch würde
der Verkehr hier wahrscheinlich weniger aufgestaut, zumal die Ampelschaltung eher kurz ist.

