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28. Juni 2011

Stadt Achim
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Telefon Privat

04202-B3 150

Btr.:
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01577-4106642

Bebauungsplan 366

E-Mail Privat

schoene.juergen@gmx.de

Telefon Büro

0421-457 2434

Fax Büro

0421-457 4422

E-Mail Büro

juergen.schoene@atlas-elektronik-com

Achim,den 15.06.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit gebe ich im Namen, der im Anhang aufgeführten Anwohner der Strasse
"Am Bakenberg", eine Eingabe zu dem Bebauungsplan 366 ab.

Die derzeitige Situation mit täglich 1580 KFZ-und LKW-Fahrten (durchs Navi gelenkt)
ist für eine "Nebenstrasse" schon mehr als unertragbar.
Laut Ihrer "Verkehrstechnischen Untersuchung" vom 19. April 2011
wird, nach der Bauphase "Bebauungsplan Nr.366" auf der Strasse "Am Bakenberg"
mit einem Verkehrsaufkommen von 2215 KFZ-Fahrten gerechnet.
Dieses bedeutet ein Verkehrsaufkommen von Plus 40%.

Dieses schränkt die Lebensqualität der Anwohner erheblich ein.

Unser Vorschlag:
Um dieses +40% höhere Verkehrsaufkommen aufzufangen, eine eigene Zuwegung,
direkt von der Uhpuser Heerstrasse zu planen und zu genehmigen.
und

endlich die Zufahrt zum Industriegebiet, in den Ellern - Thalenhorststrasse, so zu regeln,
dass nur die, die eine Zufahrts berechtigung (150 Berechtigungen) durch fahren können.
Dieses kann in Form von einem Kartenlesegerät in Verbindung mit einer Schranke gelöst
werden.

Wir sind sicher, wenn die Zufahrt zum Industriegebiet so geregelt werden würde,
dass das Verkehrsaufkommen von +40% auf ein erträgliches Mass reduzieren werden könnte.

Weiterhin ist die Sonnen- und die Flurstrasse in die Verkehrsführung des Bebauungsplans 366
mit ein zu binden. Der Zulieferverker für das neue Gewerbegebiet (Am Bakenberg), ist zeitlich
so zu timen, dass die Anwohner nicht unnötig gestört werden müssen.
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