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Anregung nach § 24 der Gemeindeordnung für dat Land Nordrhein-Westfalan

30. üktober 2020

§ehr geehrter Herr Wassong,

sehr geehrte §amen und Herren des Gerneinderatee Niederkrüchten,

im Ortsteil Venekoten wurden dankenswerteruveise die Straßen neu asphaltiert. Leider wurden aber damit die

Parkplakmarkierungen auf den Straßen entfernt. Seitdern fehlen im Ort 4{ Parkplätze.

Ebenfaltrs wurden die zur Verkehrsberuhigulng aufgestellten Ktrbel nur uum Teil wieder auf die §traße

aufgebrachl

ln Gesprächen rnit der Gemeindeverwaltung trber eine praktikable Verkehrsberuhigung und srhaltung der

Pärkplätze wurden die folgenden Überlegunges angeregt:

1. Herichten des vorherigen Zustandes mit Aufetellen der Kühel und der Farkplatzmarkierungen

wurde seitens der Gameindeverwaltung ahgelehnt. Die Verweltung nimrnt eine Rsstfahrbahnhreite vCIn

3,S0 rn an. Diese ware nicht mehr einhattbar, Nach unseren Recherchen reisht elne Restfahrbahnbreite

von 3,ü5 m au§. An den vormals enichteten Pari<plahmarkierungen wäre dieses Maß einzuhalten. Dazu

rnuss man au*h beachten, däss die §traßen in Venekoten kein Einheitsmaß haben.

2^ §chaffung üifierverkehrsberuhigten Zone im ge*amten Ortateil wurde eeitens der

Gemeindeverwaltung abgelehnt, da die Vsraussetzungen nicht ausreichen

3. Schaffung einerTempo-l§-äone wurde seitens der Gemeindeverwaltung gepräft

4. Errichten tr Enreiterung von Parkbuchten wurde seitens der Gemeindeverwaltung insofern abgelehnt,

dass nur im Bereich Arn Mtrhtenbach / Ecke Kapellenhruch nun Farkflächen als §ehotterfläche

entstehen, die als Ausgleich der fehlenden Parkplatamarkierung ftlr die Anwohner Am Kupenberg (dort

fehien alleine 14 Parkplätze) dienen sollen.
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Gerne möchten wir lhnen die Historie der Parkflächen und der Aufstellung der Kübel aus verkehrsberuhigung
etwas näher bringen:

Die Entstehung Venekotens und die damit verbundene Parkplatzsituation warsn auf eine reine Wochenend-
/Ferienauslastung ausgelegt.

Mit der Erweiterung auf die MÖglichkeit, den f . Wohnsiz in venekoten anzu*relden, stellle sich bereits äb den
198üer Jahren eine ganz andere situation dar"

Die IGV hateeinerzeit den Großteil der stellpläke als Farkbucht anlegen tassen, die l*tzte parkbucht entstand
um 19831{984.

ln den Jahren 1988 , {9s0 t 1$${ kam die Verkehrsberuhigung durch die Aufstellung der Kübel verbunden mit
den Parkplatzmarkierung€n dazu, welche ebenfalls mit insgesamt 15-000,- DM duruh die IGV gezahlt wurden.
Hierzu wurde damals d*r Gemeindeveruraltung ein Konzept vorgelegt, welches auch genehmigt wurde.

lm Anschluss kamen weirere Garagenhöfe nach und nach hinzu.

lm vergleich xu damals haben wir irnnler mehr Familien hier in VeBekaten, die auf ? Fahzeuge pro Haushalt
angewiesen sind, um alleine nur zur Arbeit zu kommen.
Gleichzeitig sind unsere älteren lvlitmenschen auf Pflegedienste angewiesen, die ebenfalls einen kurzfristigen
Farkplah henötigen.

Die Gemeindeverwaltung hat uns als Argument für den wegfalt der Par.kplätze folgende Berechnung unterbreitet:

Ole §fellplatzsituation sfel/f slbä aktueil wie falgt dar:

Anzahl Wohneinheiten: S§Z

Anzahl 6aragen: 396

Zusätzliche §tellplätze in dar f\tebenantage: 1gg

wie kann man annehmen, das§ wir heute in venekoten einen geringeren parkraurnmangel haban als noch
vor t§ Jahren?
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Oa sich die Garagen in sog. GarageohÖfen befinden, ist es in den vergangenen §0 Jahren daau gekornmen, dass

Garagen verkauft / gekauft wurden, §o dass heute viele Persanen keine Garagen, andere dafür 2 oder mehr

Garagen besitsen. Und leider werden auch einige Garagen nicht zweckgebunden als ,,Stellplatz', sondern als

Lagerfläche aufgrund der fehlenden Kellerräume / Dachböden und der geringen GrOße der Häuser genuEt.

Trotz alledem ist es für uns und uneere Mitglietier nicht nachvollziehbar, dass Straßen saniert werden

und im Anschluss ,,Rennstrerken" entsteften und rnir rnit über 40 Parkplätzen weniger leben sollen.

Daa Chaos und dsrrreiter rteigende Unmut derAnwohner in den nächsten Sommermonaten sind

vorpr§grämmiert.

Wir bitten Sie daher heute um wohlwollende Pr{ifung des Sachverhatrtes und um lhre positive Unterstillzung.

Mit nachbarschaftlichen Grüßen
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