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SPD Stolberg-Süd erarbeitet gemeinsam mit Bürgern Lösungen:

Unfallrisiko Daensstraße
endlich entschärfen

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Genossinnen
und Genossen,

im Namen unseres Newsletter-
Teams darf ich Sie bzw. Euch
ganz herzlich zu unserer zwei-
ten Ausgabe unseres Newslet-
ters begrüßen.
Ziel unseres Newsletters ist es,
Sie/Euch zeitnah und bequem
über Neuigkeiten aus unserer
Partei, Fraktion und den
Arbeitsgemeinschaften zu
informieren.
Ein solches Projekt kann durch
einen ständigen Austausch
zwischen Lesern und „Ma-
chern“ fortgeführt und weiter-
entwickelt werden. Aus diesem
Grunde freuen wir uns jeder-
zeit über Ihr/Euer Feedback.
Ein solches Feedback können
Sie/könnt Ihr uns gerne per
Mail an
newsletter@spd-stolberg.de
zukommen lassen.

Und nun viel Spaß beim
Lesen!

Ein herzliches Glückauf!
Tim C. Schmitz

Tim  C. Schmitz
Pressesprecher der SPD-Stolberg

Stolberg-Schevenhütte (agre)
Bei einem Ortstermin auf Ein-
ladung des SPD-Ortsvereins
Stolberg-Süd vor dem Kinder-
garten in der Daensstraße
waren viele Bürgerinnen und
Bürger erschienen um dort
ihren Unmut über die Ver-
kehrssituation auf der L 12
zwischen Kirche und Friedhof
zu äußern:
„Zum einen käme es durch
das Bringen und Abholen der
Kinder und durch bedingtes
Falschparken zu gefährlichen
Situationen direkt vor der
Einrichtung, zum anderen
behindern parkende Fahrzeu-
ge am rechten Fahrbahnrand
von der Kirche aus gesehen,
fast bis zum Parkplatz am
Friedhof den fließenden
Verkehr.
Der Verkehr in Richtung Gres-
senich müßte hinter den
parkenden Fahrzeugen hal-
ten, um den Gegenverkehr ab
zu warten. Hierbei kommt es
oft zu erheblichen Rückstaus.
Zudem würde durch den Kur-
venverlauf der Daensstraße
die Sicht auf den Gegenver-
kehr unmöglich.
Hier käme es immer wieder
bei der Vorbeifahrt an den
parkenden Fahrzeugen zu
gefährlichen Begegnungen
mit den entgegenkommen-

den Verkehrsteilnehmern. Für
die Fahrzeugführer ergäben
sich kaum Ausweichmöglich-
keiten.“

Folgende Lösungsvorschläge
der Bürgerinnen und Bürger
werden vom SPD Ortsverein
Stolberg-Süd unterstützt:

1. Von der Kirche aus bis zum
Kindergarten soll das Parken
durch Fahrbahn-Markierungen
geregelt werden. Hierdurch
ergeben sich für den vorbei-
fahrenden Verkehr Aus-
weichmöglichkeiten an Grund-
stücksein-/ausfahrten und an
nicht markierten Stellen.
2. Halteverbot vom Kindergar-
ten in Richtung Parkplatz bis
zur Rechtskurve/Sichtlinie. Die
gefährlichen Situationen bei
der Vorbeifahrt ohne ge-
nügende Sicht auf den Be-
gegnungsverkehr werden so
vermieden
3. Überprüfung der Möglich-
keit für Eltern, Kinder und Be-
sucher einen gefahrlosen Zu-
gang zum Kindergarten vom
Parkplatz am Friedhof aus zu
schaffen.

Peter Jussen, Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins
Stolberg-Süd teilte dies
auf Grund der Dringlich-
keit Bürgermeister Ferdi
Gatzweiler in einem offe-
nen Brief mit.


