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Sprecher: Wolfgang Dammers

Geneickener Str. 113 41238 Mönchengladbach Tel.: RY 22803 Fax: RY 924255 Mail: B.I.Geneicken@gmx.de

An alle Anwohnerrinnen und Anwohner von Geneicken
Geneicken, 18.11.2004
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen in Geneicken,
vielleicht haben Sie mittlerweile von der Bürgerinitiative Geneicken (BIG) schon etwas über die Presse oder im Radio
gehört. Wir möchten uns nach unserer kurzen Zeit der Aktivitäten - uns gibt es ja erst seit dem 7.10.2004 - bei Ihnen
ins Gedächtnis rufen und von unseren bisherigen Erfolgen berichten.
Wir haben bei vielen Geneickenerinnen und Geneickener, aber auch anderen Menschen großes Interesse und Rückhalt
gefunden:
¾

Unsere Unterschriftenlisten zählen nach dieser kurzen Zeit schon ca. 400 Unterschriften, darunter fast alle
Politiker der Bezirksvertretung, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit.
¾ Es finden sich viele Unterschriften von Menschen, die nicht auf der Geneickener Straße wohnen, sondern in den
benachbarten Straßen. Dies unterstreicht ein ganz wichtiges Anliegen der Initiative, parteipolitisch ungebunden
die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ganz Geneickens zu vertreten.

Der Diskussionsabend am 4.11.2004 im Geneickener Hof war ein voller Erfolg:
¾

Die Bezirksvertreter waren fast vollzählig erschienen und führten mit den zahlreichen Betroffenen eine sachliche
Diskussion.
¾ Alle Parteien werden sich für Maßnahmen in unserem Sinne einsetzen und haben sich bereit erklärt, mit der BIG
und interessierten Bürgern zusammen an langfristigen Lösungen zu arbeiten.
¾ Das bedeutet z.B., dass wir bei der im Moment in Arbeit befindlichen Verkehrsentwicklungsplanung beteiligt
werden.
¾ Indem wir uns organisiert haben, kann die Politik und Verwaltung uns als Ansprechpartner nicht übergehen.
¾ Wir bleiben “am Ball”.

Nicht allen sind unsere Ziele und Maßnahmenvorschläge bekannt. Sie seien noch einmal kurz dargestellt:
Ziele: Verkehrsberuhigung und -verringerung in der Honschaft Geneicken:
- Reduzierung der Lärm- und Schmutzbelastung
- Sicherheit für die Anwohner, vor allem der Kinder und älteren Bürgerinnen und Bürger
- Schutz und Erhalt der Bausubstanz, die z.T. denkmalgeschützt ist, sowie der gesamten dörflichen Honschaft rings um den
historischen Maarplatz
- Steigerung des Wohn- und Lebenswertes des gesamten Ortsteils
Forderungen der BIG:
- zunächst Verkehrsberuhigung mit Hilfe kleinerer, wenig kostenintensiver Maßnahmen, z. B. Tempo 30 (inklusive
Kontrolle), nicht nur auf der unteren Geneickener Straße
- Sperrung für den Schwerlastverkehr (Zufahrt für alle ansässigen Betriebe und Geschäfte ist selbstverständlich frei!)
- Veränderung der Parkräume/-zonen; kleinere bauliche Maßnahmen, z.B. Buchten, Bepflanzung, Pflasterung etc., die dem
Charakter der Geneickener Straße als Wohngebiet entsprechen
- später ein Gesamt-Verkehrskonzept, das die Gestaltung Geneickens insgesamt betrifft, d.h. den Maarplatz als Zentrum
eines dörflichen Umfeldes wiederentstehen lässt. (Umgehung Geneicken)

Unsere Arbeit braucht trotz der ersten Erfolge langen Atem, will sie erfolgreich sein. Unterstützen Sie uns!
Unterschriftenlisten liegen in einigen Geschäften aus, können aber auch bei uns angefordert werden. Je mehr
Unterschriften, desto größer unser Gewicht. Unterstützen Sie uns auch durch aktive Mitarbeit! Geben Sie uns
Anregungen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BIG

