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Eschweiler, 21.07.2010

Ortsbegehung CDU-Ortsverband Dürwiß

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bertram,

der CDU-Ortsverband Dürwiß hat am Donnerstag, den 15.07.2010 mit dem Fahrrad eine

Ortsbegehung durchgeführt.

Mehrere Besichtigungspunkte waren von Bürgern an Vorstandsmitglieder und auf einer

Informationsveranstaltung im April an die CDU herangetragen worden.

Start war am Parkplatz Sparkasse in der Grünstraße, der als Pfarrer-Bringmann-Platz

bekannt ist. Die Parkplatzfläche ist städtisches Eigentum.

Die Einfahrt von der Grünstraße weist kein Einbahnstraßenschild auf, welches zeigt, dass

vom Parkplatz aus nicht mehr in die Grünstraße zurückgesetzt werden darf. Dies muss, so

wurde von einem Bürger berichtet, wohl häufiger passieren, mit der Folge, dass Fußgänger,

vor allem Kinder gefährdet sind.

Zudem weist der Teerbelag schadhafte Stellen auf, die dringend einer Reparatur bedürfen.

Der hintere Parkplatzbereich ist abends nur unzureichend beleuchtet.

Durch die gegenüberliegende Postagentur ist der Kreuzungsbereich stark frequentiert.

Die vorhandenen Glas- und Altkleidercontainer sind in einer bepflanzten grünen Nische

aufgestellt, die hinter den Containern noch reichlich Platz bietet.

Der CDU-Ortsverband Dürwiß bittet zu überprüfen, ob nicht alternativ ein anderer Standort

für die Container möglich wäre.

Dann könnte der große, zentral im Ort gelegene Platz überplant, attraktiver gestaltet und

somit aufgewertet werden.

2. Anfahrtstelle war die Festhalle in Dürwiß.

Dort fiel auf, dass die Außenfassade schadhaft ist. Die Außenansicht der Festhalle ist

dadurch leider unattraktiv, bietet keinen freundlichen Eindruck.

Der rückwärtig gelegene Parkplatz der Festhalle ist ungepflegt. Einige Parkplätze sind nicht

benutzbar, da sie zugewachsen sind. Ein Teil des Seitenstreifens ist mit alten Maibäumen

blockiert.



Danach fuhr man an den Wirtschaftsweg „ Verlängerte

SebastianusstraßelWeisweilerstraße“. Dort beklagen die Anwohner seit 2 Jahren, dass die

Strecke von vielen Autofahrern als Abkürzung genutzt wird. Immer wieder kommt es zu

Gefahrensituationen, da der Weg nur schlecht einsehbar ist.

Da im Bereich Verkeskopf viele Familien wohnen, sind gerade Kleinkinder stark gefährdet.

Es hat bereits Kontakte mit den ansässigen Landwirten, der Landwirtschaftskammer und

der Verwaltung gegeben. Zur Bekräftigung ihrer Sorgen wurde von den Bürgern eine

Unterschriftensammlung durchgeführt.

Im Mai diesen Jahres hat es von der Verwaltung eine Benachrichtigung gegeben, dass das

Problem binnen kurzem behoben sein würde.

Der CDU-Ortsverband Dürwiß bittet schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen, da gerade in den

Sommermonaten viele Fußgänger und spielende Kinder unterwegs sind.

Am 01.10.2009 hat der CDU-Ortsverband Dürwiß einen Antrag gestellt, die Ampelschaltung

am KnotenWeisweiler Str./ Hermann-Hollerith-Str. am Anschluss zum

Gewerbegebiet IGP an der L 11 zu optimieren. Zwischenzeitlich hat eine

Verkehrszählung stattgefunden. Es wäre erfreulich, wenn die Bevölkerung informiert

werden könnte, wann die Optimierung der Ampelwartezeiten erfolgen wird.

Viele Autofahrer warten dringend auf diese Maßnahme.

Nächste Anlaufstelle war der Spielplatz „Am Hochhaus“, wo der Rinnstein beidseitig

stark mit Unkraut und Gräsern bewachsen ist.

Viele Dürwißer Straßen sind in einem schlechten Zustand.  Die Karl-Arnold-Straße

und die Eichenstraße, im Bereich zwischen Jülicher Straße und Buchenweg, wurden

als katastrophal empfunden. Wann und welche Maßnahmen sind dort angedacht?

Im Drimbornshof empfinden viele Besucher die parkenden Autos als störend. Der

idyllische Innenhof kann hervorragend für die Wartezeit bei einem Arzttermin genutzt

werden. Ein Schild „Innenhof autofrei“ soll dafür Sorge tragen.

Inzwischen parken dort aber täglich viele Autos.

Mit freundlichen Grüßen


