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Zusammenfassung der Anregungen aus dem Stadtteilgespräch Allrath und Barrenstein 
 
Ein Bürger regt an, dass auch eine Geschwindigkeitsanzeige auf der Muchhausener Straße 
installiert werden solle.  
Die Verwaltung erklärt, dass derzeit die Messanlage auf der Wevelinghovener Straße 
angebracht sei. Zu einem späteren Zeitpunkt werde man die Anlage auch an der 
Muchhausener Straße anbringen. Die Geschwindigkeitsanzeige wechsle derzeit ca. alle 4 
Wochen in einen anderen Stadtteil.  
 
Ein Anwohner der Höningerstraße moniert, dass Anwohner der Wevelinghovener Straße die 
Höningerstraße zuparken. Zudem seien dort seit ca. einem Jahr zwei Anhänger abgestellt. 
Der Anwohner bittet darum, dass auf dieser Straße Kontrollen bezüglich des Parkverhaltens, 
sowie Geschwindigkeitskontrollen gerade zu den Berufsverkehrszeiten (6.30 bis 8.30 und 
15.30 bis 19.00 Uhr) durchgeführt werden.  
Die stellv. Fachbereichsleiterin bedankt sich recht herzlich für den Hinweis und nimmt diesen 
auf. Im Rahmen der personellen Ressourcen sagt sie Kontrollen zu.  
 
Zudem –so der Anwohner weiter - möge die Verwaltung das Parkverhalten auf der 
Wevelinghovener Straße kontrollieren. Dort werde regelmäßig zu nah am Fußgängerüberweg 
geparkt.  
Hier sagt die Verwaltung ebenfalls im Rahmen der personellen Ressourcen Kontrollen zu.  
 
Ein Anwohner der Theodor-Körner-Straße erklärt, dass man dort die Straße wechselseitig 
beparke um eine Verkehrsberuhigung zu erwirken. Dies gelinge ganz gut. Natürlich müsse 
darauf geachtet werden, dass die Fahrbahnbreite für Busse etc. ausreichend sei. Er empfiehlt 
dieses Vorgehen auch den Anwohnern des Barrensteiner Wegs.  
Aus seiner Sicht könne nach der Tunnelsanierung die Tunnelhöhe noch mit einer 
entsprechenden Beschilderung oder Holzverkleidung reduziert werden.  
Letztlich bittet er darum, sämtliche Fußgängerampeln auf Bedarfsschaltung umzustellen. Dies 
würde den Verkehrsfluss fördern und gleichzeitig zu einer Lärmreduzierung führen.  
 
Ein Anwohner der Straße „An der Heide“ moniert, dass die Müllwagen Probleme haben, da 
das angeordnete Parkverbot nicht eingehalten werde.  
Die Verwaltung wird auch hier im Rahmen der personellen Ressourcen Kontrollen 
durchführen.  
 
Ein Teilnehmer teilt mit, dass die Straßenleuchte vor der Schützenhalle an der Muchhausener 
Straße defekt sei.  
Die Verwaltung teilt dazu mit: Die Meldung ist umgehend nach dem Stadtteilgespräch an die 
entsprechende Stelle mit der Bitte um Erledigung weitergeleitet worden.  
 
Ein Vorstandsmitglied des TV Allrath berichtet über die schöne Bepflanzung des Allrather 
Platzes.  
 
Ein Besucher moniert, dass der Rasenschnitt an der Apfelwiese in Allrath nicht ordentlich 
ausgeführt wurde. Die Bänke seien kaum freigeschnitten und kranke Bäume nicht entfernt 
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worden. Er bittet ebenfalls darum, dass der Krahwinkelsweg erneut entsprechend betrachtet 
werde.  
Die Verwaltung sagt zu, sich diesen Bereich anzuschauen.  
 
Ein weiterer Besucher fragt nach dem aktuellen Sachstand in Sachen „Fahrradweg von 
Barrenstein nach Hülchrath entlang der Kreisstraße“. Der Verwaltung ist diesbezüglich kein 
neuer Sachstand bekannt, da dies in den Aufgabenbereich des Kreises fällt.  
 
Abschließend wird noch der Vorschlag unterbreitet, dass die Vollrather Höhe mit einer 
Aussichtsplattform ausgestattet werden könnte.   
 


