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46325 Borken

Borken, 26.08.2015

Antrag des CDU-Ortsverbandes Borken

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit stellt der CDU Ortsverband Borken folgenden Antrag zur Verbesserung der derzeitigen
Vekehrssituation an der Brinkstraße:
In mehreren Teilbereichen der Brinkstraße treten vermehrt Verkehrsstörungen auf. Dies hängt
damit zusammen, dass die Breite der Straße es nicht zulässt, Begegnungsverkehr durch den
ÖPNV, auf der Straße haltenden Lieferverkehr und Parken von Fahrzeugen im Bereich
Nassmacher miteinander in Einklang zu bringen. Eine Optimierung unter den gegebenen
Umständen erscheint uns hier dringend geboten. Unserer Ansicht nach lassen sich folgende
Punkte ohne maßgebliche negative Effekte kurzfristig umsetzen, um die Verkehrssicherheit zu
verbessern und den Verkehrsfluss zu gewährleisten:
-

Entfernung der Parkplätze (Nägel in der Fahrbahn) an der Brinkstraße Nr.19 (vor der ehem.
Metzgerei Nassmacher) und Durchsetzen des Parkverbotes auf der Fahrbahn im Bereich
zwischen der Heilig-Geist-Str. und dem Butenwall.
Durch die vorhandenen Parkplätze wird der Verkehr, insbesondere der ÖPNV, derzeit in
beiden Richtungen behindert. Durch die unübersichtliche Verkehrssituation sind auch
Radfahrer und Fußgänger gefährdet, da sie leicht übersehen werden können. Das
Vorfahrtsrecht von Radfahrern, die aus der Heilig-Geist-Str. kommen, wird regelmäßig
nicht beachtet, da der PKW-Verkehr überwiegend bei dem Umfahren der parkenden
Fahrzeuge die Straßeneinmündung nicht vernünftig einsehen kann. Wenn in diesem
Bereich auch noch Lieferdienste auf der Gegenfahrbahn halten, kommt teilweise der
gesamte Verkehrsfluss zum Erliegen.

-

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Blinkanlage am Verkehrsüberweg Hendrik
de Wynen Platz zur Hendrik de Wynen Gasse.

Jürgen Fellerhoff (Vorsitzender)
Bolkenhainer Straße 61 - 46325 Borken
Tel.: 02861/62377
Email: juergen-fellerhoffqgmx.de

Christlich Demokratische Union
CDU-Ortsverband Borken
Die jetzige Verkehrssituation ist sehr unübersichtlich, da der Abbiegeverkehr auf den
Parkplatz überwiegend auf den Begegnungsverkehr und die Bushaltestelle fixiert ist und
sodann den Fußgängerüberweg nicht wahrnimmt. Es sollte nach Niederländischem Modell
eine Blinklichtanlage installiert werden, die um das Verkehrschild herum auf den
Fußgängerüberweg aufmerksam macht. Es handelt sich dabei um Blinkende LED Lichter
um das Verkehrsschild.
-

Beseitigung eines Pollers (alternativ Versetzen beider Poller) an der Ausfahrt des Hendrik
de Wynenplatzes vor der Bushaltestelle
Durch das Entfernen des Pollers (alternativ das Versetzen beider Poller) würde die
Ausfahrt/Einfahrt aus/auf den De WynenPlatz bei Begegnungsverkehr erleichtern. Derzeit
ist es nicht möglich vom Parkplatz rechts auf die Brinkstraße einzufahren, wenn sich auf
der Brinkstraße ein Linksabbieger zum Parkplatz befindet. Beim Umfahren beider Poller
ist es beim Abbiegevorgang nach rechts erforderlich die Gegenfahrbahn zu benutzen.
Ordnet sich der Rechtsabbieger derart weit links ein, dass ein Nutzen der Gegenfahrbahn
entbehrlich ist, können Rechtsabbieger aus Richtung Butenwall nicht auf den Parkplatz
fahren. Hierbei entstehen täglich mehrmals Missverständnisse und unübersichtliche
Situationen, die eine Gefährdung des PKW Verkehrs und besonders der schwächeren
Verkehrsteilnehmer nach sich ziehen. Die Entfernung eines Pollers erleichtert das
Abbiegen nach rechts ohne Verzögerungen, wenn Begegnungsverkehr besteht. Bei
Begegnungsverkehr, der abbiegen will, ist die Entfernung des Pollers notwendig, damit
keiner der beiden Verkehrsteilnehmer rückwärtsfahren muss, um den Verkehrsfluss
wieder herzustellen.

Aus den vorgenannten Gründen bitten wir unser Anliegen mit einem entsprechenden Antrag zu
würdigen.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Fellerhoff
Ortsverbandsvorsitzender

Jürgen Fellerhoff (Vorsitzender)
Bolkenhainer Straße 61 - 46325 Borken
Tel.: 02861/62377
Email: juergen-fellerhoffqgmx.de

