Zu laut und zu schnell: An der Westernkötter Straße habe der Lkw-Verkehr zugenommen, beobachtet Achim Sigge. • Foto: Beule

„Für Fußgänger haarscharf"
Seit der B55-Sperrung hat Lkw-Verkehr in der Westernkötter Straße massiv zugenommen
LIPPSTADT • Eigentlich ist
es eine beschauliche Straße, bei poft*
in der Achim Sigge wohnt.
Wären da nicht die vielen
Lkw, die seit einer Zeit
durch die Westernkötter
Straße donnern — und dass
das nicht immer leise von- diesem Lärm eigentlich unstatten geht, liegt auf der Möglich." Am Wochenende
sei es zwar ruhiger, aber unHand.
.Unsere Vermutung ist, ter der Woche sei es .exdass denen die Umleitung trem", wie sich der Lehrer
zu weit ist", sagt Sigge. Seit ausdrückt.
Noch dazu würden sich
dein die 1355 für Brummis
gesperrt ist, habe der Ver- nicht alle Brummi-Fahrer
an die Gekehr massiv
schwindigzugenomkeitsbegrenmen. Statt die
zung halten.
Umleitung
über Bürste zu Im Garten zu sitzen ”Teilweise
sind die erhebnehmen, wür- ,
den viele Fall- ist bei diesem Lärm Elch schneller
als 50 km/h
rer den kürzekaum möglich
unterwegs."
ren Weg
die
Und noch eine
durch
Gefahr sieht
Stadt nehmen,
gg
er: Die Wesum dann bei
ternkötter
Bad VValdliesborn wieder auf die 1155 zu Straße ist teilweise Schulfahren, vermutet er. Von weg, die Radwege sind eng.
morgens bis abends rau- „Das ist teilweise haarscharf
schen die Lkw vorbei, im Mi- für Fußganger und Radler
nutentakt, fast kann man so der 63-Jährige kopfschütdie Uhr danach stellen. „Im telnd. Seit 1980 wohne er in
Garten zu sitzen oder ein dem Eckhaus, aber so viel
Fenster zu öffnen, ist bei Vei kehl wie momentan

Moment
mal!
Der Patriot greift in dieser
Rubrik kleine und größere
Probleme, Ärgernisse oder
Missstände auf und er
geht Fragen und Hintuet sen von Lesern nach. Wer
dazu entsprechende Vorschlägeoder Anliegen hat,
der kann sich gerne In der
Redaktion melden.
Telefon: (0 29 41)201 203
E-Mail:
redaktionederpatriot.de
Fax: (0 29 41) 201 297

habe er in all den Jahren
noch nie erlebt. .Uns ist bewusst, dass hier kurz vor
dem Gewerbegebiet mehr
Verkehr hei rscht" , so Sigge.
Mit Autos und Bussen hätten sich die Anwohner auch
gut arrangiert. „Aber so viele Lkw wie momentan sind
hier noch nie durchgefahren."
Ausweichverkehr der B55
sei das eher nicht, so Stadt-

Der Patriot

9. MRZ. 2016

sprecherin Julia Scharte.
„Für die würde das sogar einen Umweg bedeuten." Warum genau und ob mehr
Verkehr über die Westernkötter Straße rollt, konnte
sie sich nicht erklären. Der
Stadt lägen dazu keine Vergleichswerte vor. „Im letzten Herbst haben wir zudem an dieser Stelle Geschwindigkeitsmessungen
durchgeführt",
erklärt
Scharte. Dabei habe das
Ordnungsamt aber keine
signifikanten Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Für die Anwohner
biete sie aber gerne einpersönliches Gespräch an. ..Es
ist ja für beide Seiten hilf
reich, wenn wir wüssten,
wo das Problem herkommt." Gegebenfalls könne man sich dann auch gemeinsam den Ort einmal
anschauen
„Ich Will nicht mosern,
durch die Umleitung müssen alle mit mehr Verkehr
rechnen", so Sigge. Seine
und die Hoffnung der Anwohner sei es, dass die Situation mit Aufhebung der
Sperrung wieder besser wirde. • kty

Lippstadt, den 17.06.2016

Achim Sigge
Westernkötter Str.40
59557 Lippstadt
Herrn
Bürgermeister Christof Sommer
Stadthaus
Ostwall 1
59555 Lippstadt
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Betreff: Lärm- und Schadstoffbelastung an der Westernkötter Straße

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sommer,
als Anlieger und Anwohner der Westernkötter Straße möchten wir mit diesem Schreiben noch
einmal auf die Probleme hinweisen, die der derzeitige PKW- und LKW-Verkehr für uns bringt.
Die offizielle Verkehrszählung vom 14. bis 18. März dieses Jahres hat ergeben, dass sich allein
der LKW-Verkehr im Zeitraum eines Jahres von 1072 auf 1811 LKW pro Woche erhöht hat.
Das bedeutet, dass 362 LKW pro Werktag durch unsere Straße fahren. Wenn Sie davon ausgehen, dass sich diese Belastung vor allem auf die 12 Tagesstunden bezieht, dann sind das mindestens 30 LKW pro Stunde. Für uns Anlieger ist diese Belastung durch Lärm und Abgase kaum
noch zu ertragen. Es ist unmöglich geworden, bei offenem Fenster im Wohnraum zu sitzen, sich
tagsüber im Garten aufzuhalten oder ein Gespräch mit Nachbarn auf der Straße zu führen. Für
unsere Kinder ist das Überqueren der Straße gefährlich geworden.
Natürlich ist uns klar, dass mit Abschluss der Brückensanierungen auf der B55 eine leichte Verbesserung eintreten kann, eine zufriedenstellende Lösung wird sich unserer Meinung nach aber
auch dann nicht ergeben, da viele ortsansässige Firmen den Weg über die Westernkötter Straße
bevorzugen. Das möchten wir an folgendem Beispiel deutlich machen: Als die Firma Knepper
am Südertor die Gebäude der ehemaligen Kunsthandlung Müller und den Kiosk abgerissen hat,
konnten wir beobachten, dass die Fahrer grundsätzlich nicht den Weg über die Erwitter Straße
gewählt haben, obwohl sie dort auf direktem Wege zu ihrer Firma gelangt wären. Auf die Frage,
warum sie über die Bökenförder bzw. Westernkötter Straße führen, war die Antwort: „Auf der
Erwitter Straße müssen wir über neun Ampeln, auf der Westernkötter nur über zwei."
Unserer Einschätzung nach läuft aus diesem Grund fast der gesamte Verkehr zum Industriegebiet am Wasserturm über die Westernkötter Straße und das wird sich nur zu einem geringen Teil
nach den Brückensanierungen ändern.
Wir glauben aber, dass eine Straße, die sich zwischen der Südstraße und der Überquerung der
B55 so stark verengt, dass dort weder Fuß- noch Radweg eingerichtet werden können, diese
Aufgabe gar nicht erfüllen kann.
Unabhängig davon, wie der spätere Ausbau der Westernkötter Straße aussehen wird, möchten
wir einige Vorschläge machen, wie die für uns unerträgliche Situation ohne großen finanziellen
Aufwand verbessert werden kann. Dabei könnten einzelne Maßnahmen oder eine Kombination
von Maßnahmen Abhilfe schaffen:

o Sperrung der Westernkötter Straße für LKW über 3,5 Tonnen
o Einrichtung der Straße als „unechte" Einbahnstraße, d.h. die Westernkötter Straße
kann nicht mehr von der Südstraße aus befahren werden (Ausnahme: Busse und
Rettungsfahrzeuge), bleibt ansonsten aber in beide Richtungen befahrbar
o Ausdehnung der umliegenden Tempo-3 0-Zonen auf die Westernkötter Straße mit
Einführung der Vorfahrtregel „rechts vor links"
o Aufhebung des Park- und Halteverbots, um eine langsamere Fahrweise zu erzwingen
o regelmäßige Kontrolle durch Polizei und Ordnungsamt
o Ausschilderung im Gewerbegebiet für ortsunkundige Fahrer mit dem Hinweis,
stadteinwärts über die Südstraße zu fahren
Vor dem Ausbau der Westernkötter Straße sollten die oben vorgeschlagenen Maßnahmen in
einem Verkehrsversuch erprobt werden.

Afrc,

Name, Vorname

Adresse

/42-d s gerptgge- nr. z_to
1.-1/2 ),-/ - a_l5J-5-,5-

(PAnd474)41

,hp;-(-11/rily 3'
47t n4teR
(395"
26
'5347—sA k.17-L 6—

akbq

I

K

UR.- 4(22/912#1.4

Ha 04 , x h /
I c m'aa )

ailia9

Unterschrift

wh -let-i- keeel ,, -s. 21'
9 5 5- 5- 0 L; iö,ithehe
(14444441V'

-31557

C22

Li cja oil

.1214"1423J120-i1iticlesoArl
.1 11
gcig5 Li
u
7 _)
e)1, P f_12L",\„_ .
up
440/ti,
drfri-,S42>
Jictin
'''

iti

I

ei.
Cid

t-

' ti,

all'dctihir

2)--(
?» ' - '" • ' ' 19 `-'`
fing,
3)
p
g er beyvve-vEnyi
0 PC V 0 Kr:
557) ij P P,3)-72 01 2
--r
slr, 3d,
Weil-truk...a-tr
„„‘iii. 5S'57
Sijse i
---itc— - rfi t
,ki_k-5kfrnkaiier L$;4- /2
gesiume( // ./, 39557
'
/ (AkeZU OAÄr
k
/
d/'
3
tc2
dii
.
2
/4
Z1
1. ,,,, E—"e--64 IC;
91-0/zKRA, 1 ,puto
.s96-5-÷ khop r7oot
2. 44.47a,,,,„e)

Unterschrift

Name, Vorname

Adresse

Lgi-J,/frh ahinvdic/i-ed

Efirli‚jerfV-K IS-

eri:

.

Ain-mi hiefinikdieksh< 3C--

fe
.,_.

.
t791..i.-72

ibvdbei

hie, . 7474,e

/143-4vn lav,i -7 17,

)1279 D7 ( 30 (A)

We 56frn

Adteil

)7

32

kdgids< 24

ft' ( ( 7

'(e-pitiks4nt G,054rir, A-

/ 77e/2)__ 97

CY2t/0

(---)
/ /--7; ctz

Vesith kliviik .2

1:).(27 irel II »deal
(..141,7\1) yl I F1/ 2L-11 00 egkh Rg6(11( sioC:
‘,415ei
i
dleidtaoh.
l

e\--a<1 .

3,9-LA

\)t}eS

--1- 4 C}'

Y4t1TE r Si r21

4,/,ed;d4/4 PI; 21

ii•kn \se--( "bk\e"4 5\•‘- ) C

vifi
goa---Q'

e

,3,--9\a-ki_

7 ( g / pir
0 i' poit'7 lie / * e1 )( , 4/,5,49 04 eris 31 .

enbtai1 c i - 1-ird ii et" Seb it• td 49---k lu-ci
0,...eAtee -71 C4P, - t i-L

ISgii(C; A- A / 0
Ct

4/

L:e«,a )ac, r- el_e;#-U<2, j «1 2z,tee ---fr, Ljef
L1/ 2, £VIt.,

Fe rr_ZAt 1.4

We g /ei h fr,

49‚tn--

2i icA,11—‘__er-:ö

Unterschrift

Adresse

Name, Vorname

_,.:1) C__
-› C7.\C-I-CV\S-22?-t)\
\GM
,3\ c\LS\
,
1\
....

CL (R
) V \ CS.0 \

\ - •---)—&0.-\CS.C\

k/eales‚k ke://eisit
6.)esteink6e/er ..19i -32_

6'idefek,i44Goa

S can An , t,- 7

7

.2.2cee-yee2a-escre

/ 9kein,

V

' 'As'

, -(

41"

itv")(1( - \ le . /Iliun e. Wi2

Uz de

/4 ,rt.,,,, h bt

....

.
c-i-zi:

Qkke_

er 1 4

,g

Skr t,dc 514-u 4-i.

ei] f 1,k7 h :114-7j

NJ

s ttei

V
2
q0

A-

lt • s y

A-

L wi

c------7
/ 4

' 7
cyA-C.

Lt )e,:km.1 /4 kce 14'zi--) ks - 3
7,2 93 !ei ;2 kJ' b S13,

14

P 4 (5- , /1o/cn ici

Ur- (edi-2 k; i72-94

,, „hien ii,2,,;,„,60
iji

11

-,

3A
-P20,44„( to )1,

k•
'
kiA latei 47 .5 -C,»- ,- s WeStem
1( Q K) ;

hiceci
8.0 aJe

L Jen Le

ticirzn.

1?-,14‘v
lief

5C

Akcia, S

- Airig e:ö

(1esie r ntic; Lie rj r . S 2

2244 Ivq'/de.v/ot5vg‘ II
deut1/21- jeirlJabikter§ 4--7. 44

/ ye,2st---

8,

>fade°

Midir Sei

W0340 it e;

g 4L,;_,

(A/

gük7>A1->c

,r

Unterschrift

Adresse

Name, Vorname

r

..:....21-{a

jit id.-4 . MN) A--.A...,,to

Sht‘e/2-

-&742e.,

0 f

.J._

dila

figeMadjeteeAtbi

ca. W
46 g(t/egr,

gai
Szguer- azka,c Oedediptiffr
L ok

H conu.Q1, W alle,

LA

S' , —

lucc._ i Prk, i-\ (I\

(0(Y\ d\e nbut cy c Si1 . . 5

dtari 12 occo

Wg 40 gi/13 dit (-EL rin_ 3

"rehZ. 1/40,Q_Ya

ette

Lchnjher 19 ligi

ML
WtsPue.orLG
eniYa- 3
li\)ritt-ei ev‘ ulec -sit•

3

,P` kkt
i
0 .Succi

(2
-- 0 z-e-o
YaR WU(12-2-00A.üter

