
"Hier würden nur Verbote helfen"
Kalker BezIrksvertreter votieren gegen Änderungsantrag zum LKW-Führungskonzept
Voo MATIHIAS ROTIrnS nJs. Dann folgle "lIer die Be- auch lieber. d"s" die LKW die

KALK. Aufeinmal flogen auf gründung.•Wir w~rden ihren Bundesstraßen von ihrem
der Bezirksvenretersitzung in Anlrag ablehnen, erö~nele Herm.Rarn';lluerkllpuUfahren
Kalk ,re F l:ze _ . rbaJ' der CDV-F....kl'onS<'orslt~en- und nicht unsere hier In Köln.
•leht sich. ~nl~ ~:r hil~~~~ deJiirgen Schui.'lzill.•Und das Wir haben la gar kein Geld. sie
Diskussion war das LKW-Füh- Jiegtnichtdllran,dasSWlrn;ch\ zu r<3paneren. Und ..m LKW
nmgskonzepl 2012. Dieses auch die, Lastwagen aus den verurs..cht ebensoviel Scha'
schrelht vor, welche Routen Wohngeb'eten haben wollen. den wie 60 000 PKW: Das
LKW in Zukunft vorgeschlagen wndümdaran,dasswir'rn Mo- konnte wiederum die CDU
werdensOllen,Ziddabeiistes, m~.nt - Siehe Leverkusener Frakth:>n nalürllch mchl aut
die betreffenden Wohngebiete Brucke - <l1nfuch n]cht genug sich sHzen lassen, Stefan Mill
und damll die Anwohner vom Straßen haben. Deshalb wäre ler kontene, .Aber das lstlan
Lärm zu entlasten. dieseErglinzungnur Augen"i- ge noch kern Grund. den Bur-

Worum ging es!llso In der scher~i: .. gem;etztSandlndieAugenzu
Diskussion? SPD, Grüne und .Nem. dassummt mcht. Ge- S1reuen. DIe Siraß.en sind ein
Helnz Peter fischer. Einzelver- rade je\7.t ist dieser Zu,<;"'t? in foch nicht da. um irgendwe1che
treter v()n _Die Linko-, hallen der Konzeption sinm'oll', ver- Tr€:nnungen vorzunehmen,
Sonderpunkle als Ergänzung teidigte der SPD-Vorsitzende Punkt'" Wie angekündigt
tur das oostchende Maßnah- Oli,'erKremsden Antrag.•Wir stimmte die CDU·Frnktion am
menpllket eingebrllCht. So [or- wellen ja kOJine Straßen sper- Ende auch einstimmig gegen
dem sie Insbesondere eine ron.sondernaurleigen. "'erwo den Änderungsantrag, ebenso
EntlllStung des Ortskems von langfahron soll - oder nicht? fDP-Einzel"crtreterEricMeu
RathlHeumar Diese soll da- Wenn wir nichts beschließen, rer-Elchoorg. Die""r begnin
dlltch erfoll{('n, dass die Ver- bleibt allos so wie es Ist Und dOle seine EntSCheidung sogar
bindungen LÜl;tel"llt!lstraße, das wollen wir ia alle nicht!' mit einer kleInen Pointe.•Die
Rösrather Straße ~wisch"n Richtig hiltigwurde die Dis" Abkürzungen sInd sowieSO aJ·
Neubrikk und Ben,berger kussion dann durch einen len Lastwagenfahrem 00
Slroße. Eiler Straße und Ra· Wonbellr"g ,'on Helnt. Peter kann\. Die interessiert doch
!hOl' Mauspfad nIcht als .!lllCh- Fischer. .Die Kölner CDU gar niehl. was ihr I'avlgations·
geordnete Lkw-Verbindun- sprlchtmilgespliltenorZungo. s}'stom lUlzoigt_ Hier würden
gen- in den Navigationssyste- In Undemhal stlmml sie für nur Verbote und keine Emp
men von LKW darzustellen Slll- solche Maßnahm<ln und hi<lr tehlungen helten· Da, letzle
en. tetzt dagegen·, so der Linken- Won - s.o scheint es - Ist hier

D!ltauf reagl<lnen dei Politiker.derdirektnochelnen noch nicht gesprochen.
Chrisldemokraten zunächst Iitldoron Aspokt ins Spiel
Oberrlisctlend mitUnwlrsländ- bracht... ,Mir persönlich lst eS
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