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Eine Verkehrsinsel sorgt in Altenbeken für Ärger. Für viele Anlieger ist
sie an der falschen Stelle.

Anwohner des Eggerings wehren sich
gegen Straßenplanung

Altenbeken. Nachdem der Waldkindergarten am Eggering fertiggestellt wurde,
musste auch die Zuwegung geplant werden – zwei Varianten bot die Verwaltung an.
Auch die Anwohner wurden dazu befragt und diese lieferten reichlich Vorschläge.
Doch mit dem Beschluss des Bau- und Hauptausschusses können sich viele nicht
anfreunden. Sie sehen ihre Interessen nicht berücksichtigt und wehren sich mit einem
Bürgerantrag gegen die Verkehrsplanung. Dabei geht es nur um eine eigentlich kleine
Verkehrsinsel, die die Gemüter erregt.

„Diese Insel steht auf der falschen Straßenseite und sorgt für eine unbefriedigende
Situation am Eggering. Sie muss weg“, sagt Manfred Lummer, Koordinator des
Bürgerantrags. Die Insel diene nicht der Verkehrsberuhigung, sondern werde
zweckentfremdet als Parkbucht genutzt, kritisiert Lummer, der seit 30 Jahren am
Eggering wohnt.

Zudem sei es zu Irritationen gekommen als die Verwaltung im Dezember 2020 die
Anwohner fragte, welche Variante sie bevorzugen würden. Laut Lummer ging es da
nur um die Vorfahrtsregelung und die Zufahrt zur Wald-Kita. Allerdings war auch die
bereits vorhandene Verkehrsinsel in den Skizzen. Mit der Zustimmung für Variante 1 –
rechts vor links soll aufgehoben werden – haben die Anwohner auch der Beibehaltung
der alten Verkehrsinsel zugestimmt. So sieht es die Verwaltung. „Das wird aber
größtenteils von uns Anliegern abgelehnt“, so Lummer. Das habe Anfang März eine
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von den Anwohnern des Eggerings organisierte Befragung deutlich ergeben. 116
Anwohner sprachen sich gegen die gemeindliche Planung aus. „Anstelle mit
Politikverdrossenheit und Enttäuschung zu reagieren, solidarisierten sich viele in einer
gemeinsamen Unterschriftenaktion“, so Lummer, der die Unterschriftenliste, einige
Fragen und Forderungen beim Bürgermeister Matthias Möllers eingereicht hat. Die
Anlieger fordern nicht nur die aus ihrer Sicht sinnlose Verkehrsinsel zu entfernen. Sie
fordern, zeitnah eine Verkehrsinsel vor dem ersten Haus auf der linken Straßenseite –
aus dem Ort kommend – zu setzen. Aus Kostengründen soll das parallel zur geplanten
Asphaltierung passieren. „Die Verwaltung hat vor, dort nur eine mobile Bucht bis zum
Jahresende zu installieren. Dieser Test ist unnötig. Um den Verkehrsfluss zu drosseln,
muss dort ein festes Hindernis hin“, sagt Manfred Lummer, der bemängelt, dass es vor
den Planungen keine Ortsbesichtigung zusammen mit den Anliegern gegeben habe.
„Dann hätte man vieles schon klären können.“

Der Ratsbeschluss vom 18. Februar könnte nun wegen des Bürgerantrags erneut
politisch beraten werden, meint Lummer. Denn er hat den Verkehrsclub Deutschlands
beteiligt, der zu dem Schluss gekommen ist, dass der Bürgermeister den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit in seiner Ermessensentscheidung zu beachten habe. Deshalb
könne der Ratsbeschluss so nicht bestehen bleiben.


