Anlage zur Vorlage Nr. 15/1050
Von: Helmut Bongartz [mailto:helmut.bongartz@gmx.net]
Gesendet: Dienstag, 17. Februar 2009 10:35
An: Vorstand Stadt Emden
Betreff: Sperrung der Neutorstraße für den Lkw-Verkehr
Sehr geehrte Herren des Vorstandes,
die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Emden beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Absicht, die
Neutorstraße zwischen der "Kaufhalle" und dem Rathausplatz wieder für den Schwerlastverkehr
sperren zu lassen. Hierzu wurden viele Gspräche mit dortigen Anliegern, dem Einzelhandelsverband
und Bürgern in den Sprechstunden der CDU-Fraktion geführt. Nach Awägung aller Vor- und Nachteile
stellt die Fraktion nun mehr folgenden
Antrag:
Die Neutorstraße wird ab dem 1.5.2009 zwischen der Kaufhalle und dem Rathausplatz wieder für den
Schwerlastverkehr ( über 7,5 t ) gesperrt. Der Andienungsverkehr muß weiterhin zu bestimmten Zeiten
möglich sein. Für die Führung des Schwerlastverhehrs entwickelt die Verwaltung ein
Wegweisungskonzept.
Begründung:
Die Neutorstraße ist eine der Haupteinkaufsstraßen im Kernstadtbereich von Emden. Gerade
zwischen der Kaufhalle und dem Rathausplatz halten sich ständig sehr viele Menschen auf. In den
Sommer- und Herbstmonaten steigt in diesem Bereich auch die Zahl der Touristen ständig an. Um die
Attraktivität gerade in diesem Bereich der Innenstadt zu stärken wurde vor einigen Jahren auf der
östlichen Seite die überdachte Galerie geschaffen ,und die Straße für den LKW-Verkehr gesperrt.
Gerade diese Sperrung hatte sich seinerzeit sehr bewährt. Einige Jahre später wurde diese Sperrung
dann wegen innerstädischer Straßenbaumaßnahmen "Kurzfristig" aufgehoben und dann nicht wieder
eingerichtet. Die Gründe hierfür wurden in den zuständigen Ausschüssen nicht erläutert.
Im Zuge der neuerlichen Sanierung des Kernstadtbereiches ist es daher nach Auffassung der CDUFraktion zwingend geboten, die Sperrung für den LKW-Verkehr wieder einzuführen.Diese Maßnahme
wird der Straße sehr nützlich sein, zudem ist es ein unerträglicher Zustand wenn im Sommer viele
Menschen im Stadtgarten sitzen und in unmittelbarer Nähe verläuft der Schwerlastverkehr mit seinen
Lärm-und Schmutzimmissionen mitten durch die Stadt. Das ist in keinem Falle mehr zeitgemäß und
bedarf der sofortigen Korrektur. Hinzukommt noch, dass die Gründung der Pfosten für die
Neutorgalerie nicht darauf ausgerichtet ist, dauerhaft ohne Schäden den Schwerlastverkehr zu
ertragen.
Helmut Bongartz
Vorsitzender der CDU-Fraktion

