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An den
im
Koblenzer der
Stadtrat
Vorsitzenden
BIZ Fraktion
Herrn Stephan Wefelscheid
- via E-Mail Betr.: Verkehrsberuhigung in Rübenach
Sehr geehrter Herr Wefelscheid,
bei der Sitzung des FBAIV am 5. Juli 2016, an der ich als Zuhörer teilnahm, wurde die Stadt
beauftragt mit dem Land über die Einrichtung von „Starenkästen" an den Ortseingängen von
Rübenach zu verhandeln.
Dieser einstimmige Beschluss war für mich ein Zeichen dass alle Koblenzer Fraktionen den
Rübenachern Bürgern helfen wollen - dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Allerdings ist es so, dass wir als Bürgerinitiative diese Lösung nicht für die zweckmäßigste und
schon gar nicht für die kostengünstigste halten.
Wir würden Sie vielmehr bitten, sich für Fahrbahnverschwenkungen am östlichen und westlichen
Ortseingang einzusetzen, wie sie z.B. auf der L 52 in der Ortsdurchfahrt Minkelfeld eingebaut
wurden. (Anlage)
Herr Gerhards erwähnte in der Sitzung nach meiner Erinnerung, dass dafür erst Gelände erworben
werden müsste. Das können wir nicht nachvollziehen, die L 52 in Minkelfeld ist genau so breit wie
die L 98 in Rübenach....
Eine solche Lösung war schon am 14. August 2012 im Ortsbeirat Rübenach einstimmig gefordert
worden, leider hat sich keine der damals beteiligten Parteien für die Durchsetzung stark gemacht.
Sie hätte darüber hinaus den Vorteil nur eine vorläufige Lösung zu sein. Es gibt nämlich einen Plan
zum Rückbau der Aachener Straße, der den Rübenachern schon mehrfach vorgestellt vmrde. Er
beinhahet zwei Kreisel zum Anschluss der Keltenstraße (am östlichen Ortseingang) und zum
Anschluss der Sendnicher Straße (am westlichen Ortseingang). Der Status dieser Planung ist
unbekannt.
Wir würden uns sehr freuen wenn ihre Fraktion einen Antrag auf Fahrbahnverschwenkungen
einbringen würde um endlich einmal etwas Konkretes für Rübenach zu erreichen.
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