
 
 
Herrn  
Oberbürgermeister 
Reinhard Buchhorn 
Rathaus Galerie 
Friedrich-Ebert-Platz 1 
 
51373 Leverkusen 
 
     
     
 
Verkehrssituation in Küppersteg und Bürrig
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
 
wir bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der zuständen Gremien
setzen zu lassen: 
 
Die Verwaltung beauftragt, vor der Umsetzung der
auf der Küppersteger Straße sowie
zu haben. Nach Ums etzung de
Verschiebungen des Verkehrs zu Lasten der anderen D urchgangsstraßen zu ermitteln. Wenn
dies dann so ist, soll die Ver waltung prüfen
Ortseinfahrten der Stadtteile Bürrig und Küppersteg den Durchgangs verkehr umzuleiten
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Initiative einiger Anwohner des Mühlenweges in Leverkusen
die Verwaltung nun unter der Vorlage 2207/2013
reduzierende Maßnahmen vorsieht.
Damit wird der Mühlenweg für den Durchgangsverkehr entsprechend unattraktiver.
Eine Zunahme des Durchgangsverkehrs in der Küppersteger
der ersten Verkehrsberuhigung des Mühlenweges, anzunehmen.
Diesbezüglich gab und gibt es Anwohneräußerungen, die u.a.  gefährliche Kindergarten
und Grundschulwege kritisieren. Ebenso beklagen sich Anwohner an der Rheindorfer
und am Rüttersweg. 
Der Durchgangsverkehr vom Europa
wohnte und wenig frequentierte Olof
 
 
Vielen Dank und freundliche Grüße
 
 
gez. Die Unabhängigen  gez. CDU
  
 

                    
       Leverkusen, 20

Verkehrssituation in Küppersteg und Bürrig 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

auf die Tagesordnung der zuständen Gremien 

vor der Umsetzung der  Maßnahme Mühlenweg Fahrzeugzählungen 
sowie  Mühlenweg durchzuführen, um dann eine Datengrundlage 

etzung de r Maßnahme Mühlenweg soll erneut gezählt werden, um ggf. 
Verschiebungen des Verkehrs zu Lasten der anderen D urchgangsstraßen zu ermitteln. Wenn

waltung prüfen , welche Maßnahmen s innvoll sind, um an den 
der Stadtteile Bürrig und Küppersteg den Durchgangs verkehr umzuleiten

Aufgrund der Initiative einiger Anwohner des Mühlenweges in Leverkusen-Bürrig legt
Vorlage 2207/2013  ein Konzept vor, das geschwindigkeits

reduzierende Maßnahmen vorsieht. 
Damit wird der Mühlenweg für den Durchgangsverkehr entsprechend unattraktiver.
Eine Zunahme des Durchgangsverkehrs in der Küppersteger-Str. ist, wie bereits bei

uhigung des Mühlenweges, anzunehmen. 
Diesbezüglich gab und gibt es Anwohneräußerungen, die u.a.  gefährliche Kindergarten
und Grundschulwege kritisieren. Ebenso beklagen sich Anwohner an der Rheindorfer

uropa- zum Westring und umgekehrt sollte über die unbe
wohnte und wenig frequentierte Olof-Palme-Straße erfolgen. 

Vielen Dank und freundliche Grüße 

gez. CDU gez. Bündnis 90/Die Grünen  

Leverkusen, 20. Juni 2013 

Maßnahme Mühlenweg Fahrzeugzählungen 
durchzuführen, um dann eine Datengrundlage 

gezählt werden, um ggf. 
Verschiebungen des Verkehrs zu Lasten der anderen D urchgangsstraßen zu ermitteln. Wenn  

innvoll sind, um an den 
der Stadtteile Bürrig und Küppersteg den Durchgangs verkehr umzuleiten . 

Bürrig legt 
ein Konzept vor, das geschwindigkeits- 

Damit wird der Mühlenweg für den Durchgangsverkehr entsprechend unattraktiver. 
Str. ist, wie bereits bei 

Diesbezüglich gab und gibt es Anwohneräußerungen, die u.a.  gefährliche Kindergarten- 
und Grundschulwege kritisieren. Ebenso beklagen sich Anwohner an der Rheindorfer-Str.  

zum Westring und umgekehrt sollte über die unbe- 

 gez. FDP


