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Nichts soll bleiben, wie es ist

CDU-Fraktion
sieht
Frage-Bedarf

In Bergisch Gladbach liegen Vorschläge für eine Verkehrswende auf dem Tisch

Enthaltung bei Auftrag
zur Schulsanierung
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108 Seiten sind eine Radikalkur
für den Autoverkehr in Bergisch
Gladbach. So entscheidend anders wie von den Planern des
Hamburger Büros „Orange Edge“ (Orange Ecke) ist nie Autoverkehr in der Kreisstadt gedacht worden.
Die „Alternative Verkehrsuntersuchung Innenstadt“, die am
Dienstag vorgestellt wird im
Ausschuss für Stadtentwicklung
und Mobilität, könnte das Zeug
haben, die Dinge grundlegend
zu verändern. Das 2016 veröffentlichte
Mobilitätskonzept
(Mobik) der Stadt mit seinenVorschlägen für Rad- und Umweltspuren ist ein laues Lüftchen.
„Orange Edge“ legt einen Orkan
vor. Über ihn wird in nächsten
Wochen von Verwaltung, Politik
und Bürgerschaft zu reden sein.
Es ist ein Mobik 2.0.
Auslöser der Untersuchung
war im vergangenen Jahr die Frage, wie der Verkehr die Gleise der
S-Bahnlinie künftig über- oder
unterquert. Eine neue Straße ab
der Unterführung Buchholzstraße ist der Ansatz, wie auch immer sie später einmal aussieht.
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Mit einem umfassenden, vertieften Mobilitätsmanagement
soll ein Mobilitätsmix gelingen.
Zu lesen ist die Handschrift der
Ampelkoalition und des grünen
Beigeordneten Ragnar Migenda,
bei konsequenter Umsetzung aller (!) Maßnahmen soll sich der
Pkw-Verkehr in den Spitzenstunden um 25 Prozent verringern, bei 50 Prozent Umsetzung
um 15 Prozent. Tausende Autos
soll es weniger geben, obwohl
das Zanders-Quartier mit vielleicht 2000 Wohnungen kommt.
Halbe Sachen soll es nicht geben.
„Nur in der Summe aller Maßnahmen entsteht die notwendige Wirkung“, sagen die Planer.
Eine „Roadmap“, einen Zeitplan
zur Umsetzung, gibt es auch. Er
reicht bis 2024/2025. Langes Zuwarten gibt es nicht: Initiierungsphase 2021/22, Pilotphase
2022/23, Konsolidierung und
Weiterentwicklung 2023/24 und
von der Stadtmitte aus Ausweitung aufs gesamte Stadtgebiet
2024/25. Bergisch Gladbach ist
schon mitten im Prozess. Die
Planer sehen dringenden Handlungsbedarf: Aktuell dominiere
der motorisierte Individualverkehr (Pkw, Motorräder) mit 60
Prozent aller Fahrten, auch bei
kurzen Strecken bis drei Kilometern sei dies so.
Einige Beispiele aus dem Mobilitätsprogramm, stichpunktartig:
Fahrgemeinschaften.
Taktverdichtung im ÖPNV. Viel
mehr Homeoffice. Radabstellanlagen in Hochhäusern. Lastenrad-Verleih. Veränderte Arbeitszeiten. Unterschiedlicher
Schulbeginn zum Ausbremsen
der Elterntaxis. Flexible Kitaöffnungszeiten. Flexible Ladenöffnungszeiten. Preiserhöhung bei
Parktickets. Jobtickets als Abkehr vom kostenfreien Betriebsparkplatz. Ein übergreifendes
Mobilitätsbündnis aller entscheidenden Akteure soll kommen. Bündelweise geben die Pla-
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der CDU-Fraktion auf der einen
sowie Bürgermeister Willi Heider (parteilos) und Planungsleiter Sascha Bormann auf der anderen Seite ist seit der jüngsten
Sitzung im Sanierungsausschuss eisig.„Wir haben uns enthalten bei der Abstimmung“, berichtet der Fraktionsvorsitzender Jochen Zähl. Abgestimmt
wurde im nichtöffentlichen Sitzungsteil über die Vergabe von
Planungsleistungen für die
übergangsweise benötigten Unterrichtscontainer. Auch Bürgermeister
Heider bestätigte die Enthaltung: „Ich
kann
sagen,
dass sich eine
Fraktion enthalten hat.“
Was
die )2442
Christdemo.2-.9
kraten in diesen Tagen umtreibt, sind die aus
ihrer Sicht fortwährend zu beschließenden Planungsschritte
im 63-Millionen-Euro-Projekt.
Der Fraktionsvorsitzende betont, mehr Informationen über
den Fortgang des Projekts und zu
den Kosten haben zu wollen. Die
im Ausschuss von der Verwaltung kommunizierte Bauverzögerung um ein Jahr sei aus CDUSicht nicht nachvollziehbar. Immer werde von der Verwaltung
7;7 192:;781.9 942601*<: ausgeführt, dass eine längere
Bauzeit höhere Kosten nach sich
ziehe. Auch der Aussage, dass
die Sülztalhalle sanierungsbedürftig sei, komme jetzt Bedeutung zu. Nun werde sie nämlich
ein Jahr länger als gedacht genutzt. Für die CDU werfe dies alles zahlreiche neue Fragen auf.
Bürgermeister Heider betont,
dass die Verwaltung zu jeder Zeit
ausführlich über das Projekt berichtet habe. Er hoffe, dass die
Politik wieder gemeinsam die
Planungen unterstütze. (cbt)
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ner Vorschläge in die Runde. Alles ist für sie vorstellbar, um eine
Mobilitätswende zu erreichen,
Denkverbote gibt es nicht.
Die Politik soll am Dienstag
der Verwaltung einen Prüfauftrag auf Umsetzbarkeit geben.
„Leitidee
Mobilitätswerke“
steht als Überschrift über dem
Projekt. Es ist kein Hügel, den die
Gladbacher erklimmen sollen,
sondern ein Zentralmassiv. Der
Ausbau der Überführung Buch-

holzstraße und die Radschnellwege auf dem Bahndamm und
nach Köln (Radpendlerroute)
sind drei der Kernmaßnahmen.
Aber es gibt noch mehr.
Zum Beispiel die Radstadt
Paffrath – „Biketown Paffrath“.
Der Stadtteil soll Pilotprojekt für
dieVerkehrswende werden. Radwege sollen intensiv ausgebaut
werden, Nachbarn Carsharing
machen, Bike-and-ride-Stationen an den S-Bahnhöfen Stadt-

mitte und Duckterath entstehen. Eine Anbindung von Paffrath an den Radschnellweg nach
Köln soll das Radeln interessant
machen. Mietertickets als Rabatt-Abos im Nahverkehr sollen
von Wohnungseigentümern zur
Verfügung gestellt werden, auch
als Kompensation zu geforderten Stellplätzen– statt Parkplatz
am Haus gibt es ein Nahverkehrsticket. Vor allem junge
Paffrather sollen spüren, dass
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sie an ihrem Wohnort das Auto
nicht benötigen. Das ist die Vision für Paffrath.
Für das neue Wohnquartier
Steinbüchel-Gelände an der
Kalkstraße (Quartier „13“, 168
Wohneinheiten, fertiggestellt
2022) soll das Motto lauten: „Leben ohne Zweitwagen“. Bei
exakt einem nachzuweisenden
Stellplatz pro Wohnung würden
Zweitwagen auf der Straße parken, so die Planer. Keine Lösung.
Es soll keine Zweitwagen geben .
Acht Plätze fürs Carsharing,
zwei bis drei Lastenräder und
umfassende Radabstellanlagen
soll es im neuen Quartier geben.
Auch das kostenlose Parken im
Straßenraum soll hier eingeschränkt werden, empfehlen die
Planer. Für alle Steinbüchel-Bewohner wird ein Mobilpaket vorgeschlagen, um umweltschädliche CO2-Emissionen zu senken.
Anfangs werde es auch Misserfolge geben beim „Mobilitätswerk“ für Bergisch Gladbach,
meinen die Planer. Aber daraus
sollte gelernt und die nächsten
Maßnahmen entwickelt werden.

Jahreskalender
stellt
Straßen vor
(*  „Merkwürdige Straßen-

namen aus Refrath“ – das ist
Thema des neuen Kalenders,
den Heimatforscher Hans Peter
Müller für 2022 zusammengestellt und herausgegeben hat.
Viele Straßennamen seien aus
alten Flurbezeichnungen entstanden, wie das Urkataster von
1827 verrate, so Müller.
Manche Ableitungen, so Müller, seien allerdings auch strittig,
wie beispielsweise die Lustheide. Wiederum andere Straßen
erhielten nach der Zusammenlegung von Bergisch Gladbach und
Bensberg neue Bezeichnungen,
weil sie sonst im Stadtgebiet
doppelt vorhanden gewesen wären.
Viele Namen, viele Geschichten, vereint im Kalender 2022,
der für zwölf Euro beim Autor
oder in der St. Johannis-Apotheke, Siebenmorgen, erhältlich ist.
Der Erlös ist für karitative Einrichtungen im Stadtteil Refrath
bestimmt. (spe)

