
Informationen 

                                                                           im Wahlbezirk 030 

                                                                                                                                      Nr. 4 Februar 2014 

 

Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, 

 

in dieser Ausgabe der 

Informationen wird unter anderem 

über eine Versammlung zur 

Verkehrssituation im Wohngebiet 

„Heeg“ berichtet.  

 

In der Sache halte ich persönlich 

die in der Versammlung 

befürwortete Anregung der 

Einbahnstraßenregelung für 

erwägenswert, ausprobiert zu 

werden und würde die Anregung 

im Falle einer Wahl in den Stadtrat 

ernsthaft erörtern.  

 

Eine Entscheidung, die alle 

zufrieden stellt, wird es in meinen 

Augen angesichts der 

tatsächlichen Umstände und 

Möglichkeiten allerdings nicht 

geben können.  

 

Viel Vergnügen bei der Lektüre 

wünscht 

In der letzten Ausgabe der 
Informationen für den Wahlbezirk 
030 wurde über die Vorschläge 
der Stadtverwaltung zur 
Reduzierung des Durchgangs-
verkehrs im Wohngebiet „Heeg“ 
als Reaktion auf einen 
Bürgerantrag aus dem Jahre 2012 
berichtet. Wenige Tage nach dem 
Erscheinen der Informationen Nr. 
3 lud die CDU-Stadtratsfraktion 
Anwohnerinnen und Anwohner zu 
einer Versammlung zum Thema 
„Alternativen zur Verkehrs-
regelung in der Heeg/Kleine Heeg 
ein“. 
 
In der Diskussion wurden diverse 
Lösungsansätze vorgebracht, u.a. 
auch eine Einbahnstraßen-
regelung.  
 
Am Ende der Diskussion ließ Herr 
Scharrenbroich „abstimmen“, 
wobei jeder mehrere 
Lösungsansätze befürworten 
konnte. Eine Sperrung der Brücke 
über den Gräbbach der Straße 
Römerkanal wurde von 8 der etwa 
40 Anwesenden befürwortet, für 
Geschwindigkeitshemmnisse 
sprachen sich 13 Personen aus, für 
die Öffnung der Straße 
Römerkanal für den Autoverkehr 
in der Nähe der Abzweigung Heeg 
stimmten 15 Personen.  
 
Eine Aufhebung dieser Sperrung 
entlastet sicherlich die 
Gräbbachstraße, Heeg und Kleine 
Heeg effektiv, weil der 
Durchgangsverkehr dann über 
Römerkanal und Eulenbach fahren 
kann und wird. Die Folge: Die 
Belastung für die Anwohnerinnen 
und Anwohner der Straße 
Römerkanal steigt, weil die 

Durchfahrt durch das Gebiet 
einfacher und für Autofahrer 
attraktiver ist und der 
Durchgangsverkehr erhöht sich. 
Das wiederum entlastet die 
Koblenzer Straße, Vor dem 
Voigtstor und Gymnasiumstraße. 

Ab hier in Zukunft Einbahnstraße? 

 
Eine relative Mehrheit von 16 
Stimmen fand der Vorschlag einer 
Einbahnstraßenregelung, und 
zwar soll der Römerkanal ab der 
Gräbbachbrücke in Richtung 
Gymnasiumstraße bis zu dieser 
(Haupt)straße zur Einbahnstraße 
erklärt werden. Zugleich soll 
geprüft werden, ob die Sperrung 
der Straße Römerkanal in der 
Nähe der Einmündung Heeg für 
den Autoverkehr dann ohne 
rechtliche Probleme aufgehoben 
werden kann.  
 
Herr Scharrenbroich meinte, dass 
werde jetzt für einige Zeit 
ausprobiert, man könne es auch 
wieder ändern, wenn es nicht 
funktioniere. Das klang so, als 
hätte darüber allein die CDU zu 
entscheiden. Verkehrsregelnde 
Anordnungen kann jedoch nur der 
Bürgermeister mit seiner 
Verwaltung treffen und im Zweifel 
                              Fortsetzung Rückseite 

Einbahnstraßenregelung im 

Römerkanal? 



Fortsetzung von der Vorderseite  

entscheidet darüber nicht eine 
Fraktion, sondern der Stadtrat 
oder ein Ausschuss des Stadtrates.  
 
Daher hat die SPD beantragt, das 
Thema der Verkehrsberuhigung im 
Wohngebiet „Heeg“ als 
Tagesordnungspunkt für die 
nächste Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung: Umwelt, 
Planung und Verkehr anzumelden 
und die Anregung der 
Einbahnstraßenregelung dort zu 
diskutieren.  
 
Diese Regelung hat nämlich 
durchaus auch Nachteile, u.a. für 
nahegelegene Anwohner z.B. der 
Gansweide, da diese dann mit 
dem Auto nicht mehr durch die 
Heeg zu den Märkten fahren 
könnten, sondern den Weg über 
Gymnasiumstraße – Vor dem 
Voigtstor – Koblenzer Straße oder 
den Weg über die 
Umgehungsstraße nehmen 
müssten.  
 
Vor- und Nachteile eines jeden 
Lösungsvorschlags sollten daher 
sorgfältig abgewogen werden und 
dazu ist nicht eine einfache 
Versammlung, sondern der 
zuständige Ausschuss des 
Stadtrates berufen. Es gibt ja auch 
noch den Bürgerantrag aus dem 
Jahre 2012, der behandelt werden 
sollte. 
 
Es war richtig, die Anwohnerinnen 
und Anwohner auf so eine Art und 
Weise in die Diskussion 
einzubeziehen, nur ein befugtes 
Entscheidungsgremium ist eine 
solche Versammlung nicht. Der 
Bürgerantrag von 2012 spielte in 
der Versammlung auch keine 
Rolle, der Repräsentant der 
Antragsteller war gar nicht 
eingeladen.  
 
Ein parteipolitisches Thema ist es 
ohnehin nicht. Es geht hier um 
eine schwierige Abwägung von 
Vor- und Nachteilen sowie von 
persönlichen Betroffenheiten 
verschiedener Möglichkeiten der 
Verkehrsführung. 

Radfahrer sind in 
Rheinbach nur von 
untergeordneter 

Bedeutung 
 
Die Förderung des Fahrrad-
verkehrs in Rheinbach ist 
verbesserungsbedürftig. Das kann 
man immer wieder selbst an 
Kleinigkeiten erkennen, auch im 
Wahlbezirk 030.  
 
So sind z.B. die Schwellen auf der 
Straße Kleine Heeg im 
Einmündungsbereich Neue Heeg 
für Radfahrer eine Zumutung. So 
etwas kann wohl nur jemand 
planen, der selbst nicht 
regelmäßig Rad fährt. Dabei gibt 
es längst radfahrgerechte 
Lösungen beim Bau solcher 
Schwellen, die ja in erster Linie 
den Autoverkehr bremsen sollen. 
Man muss solche Lösungen nur 
wollen und das ist in Rheinbach 
offensichtlich nicht der Fall. 

Nicht gut für Radfahrer: Schwelle an der 

Neuen Heeg 

Oder man guckt sich die neue 
Bahnstation Rheinbach-
Römerkanal an. Die 100 
Park&Ride-Parkplätze für die 
PKW’s sind selbstverständlich 
längst fertig, die bei der 
feierlichen Eröffnung von 
Bürgermeister Raetz erwähnten 
60 Anstellbügel für Fahrräder 
lassen dagegen auf sich warten. 
Die Radfahrer schließen ihre Räder 
dort derzeit an Bauzäune und 
ähnliches wild an. Der Platz für die 
Fahrradabstellanlage wurde erst 
einmal zugepflastert und wird 
jetzt wieder aufgerissen, um die 
Fahrradständer zu bauen.  
 
Oder man wirft einen Blick auf die 
Beschilderung der Straße 
Römerkanal an der Abzweigung 
zur Straße Am Getreidespeicher. 
Als vor einiger Zeit die Straße 
Römerkanal zwischen der 
Abzweigung dort und der 
Kriegerstraße für den Autoverkehr 
in Richtung Kriegerstraße gesperrt 
wurde, wollte man offenbar den 

Radverkehr sinnvollerweise in 
beide Richtungen weiter zulassen, 
darauf deutet jedenfalls ein Schild 
hin (s. Foto). Nur hat man laut 
Beschilderung an der Einmündung 
die Einfahrt für alle Fahrzeuge, 
auch für die Radfahrer, untersagt. 
SPD-Ratskandidat Dr. Wilmers hat 
den Bürgermeister bereits 
angeschrieben mit der Bitte, hier 
das Schild „Radfahrer frei“ wie 
beim Richtungsschild wenige 
Meter zuvor unverzüglich 
anbringen zu lassen. 

Unklare Beschilderung: Darf ein 
Radfahrer hier links abbiegen oder nicht? 

 
Drei kleine Beispiele aus dem 
Wahlbezirk 030 dafür, dass eine 
radfahrfreundlichere Grund-
einstellung von Rat und 
Bürgermeister wünschenswert 
wäre statt vorrangig den Verkehr 
aus der „Windschutzscheiben-
perspektive“ zu betrachten.  
 
Wer weniger Autoverkehr möchte 
oder zumindest den Zuwachs des 
Autoverkehrs begrenzen möchte – 
auch im Wahlbezirk 030 -, der 
kommt nicht umhin, anderen 
Verkehrsteilnehmern wie den 
Fußgängern, den Radfahrern oder 
den Nutzern von Bussen und 
Bahnen mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen. 
 

Unterführung an 
Bahnstation 

Römerkanal jetzt 
fertig 

Zwei Monate nach der Eröffnung 
der Bahnstation Rheinbach-
Römerkanal ist jetzt auch der 
Zugang zur Unterführung fertig, so 
dass man als Radfahrer und 
Fußgänger von beiden Seiten der 
Gleise die Bahnsteige erreichen 
kann. 


