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Geneicken, den 21.4.2005
Liebe Geneickerinnen und Geneickener,
die Bürgerinitiative Geneicken (BIG) besteht nunmehr ein halbes Jahr. Als sie sich am 7.10.2004 gründete, waren viele skeptisch, nachdem sich vorher so lange Jahre nichts Wesentliches für Geneicken getan
hatte.
In den letzten Tagen wird ein erster Erfolg unserer Arbeit auch im Straßenbild sichtbar. Die im Herbst
auf unser Betreiben hin in der Bezirksvertretung einstimmig beschlossene Geschwindigkeitsbeschränkung
auf der Geneickener Str. sowie den Nebenstraßen und Sperrung für Schwerlastverkehr über 7,5t ist jetzt
endlich auch entsprechend ausgeschildert. Einiges muss hier noch verbessert werden, die Regelungen
müssen konsequenter befolgt werden.
Verbessert werden muss z.B.:
-

Sperrung aller Zufahrtswege für LKW über 7,5t in unser Wohngebiet (Anlieger frei).
Ausweitung von Tempo 30 auf der Dohler Str. im Bereich der Schulen.
Verkehrsberuhigung auch auf der Schlossstraße.
Gestaltung der Straßenräume, um auch optisch einen ruhigeren Verkehrsfluss zu bewirken, denn entgegen
mancher unzutreffenden Meinung verursacht ruhigerer, gleichmäßiger Verkehr nicht nur weniger Lärm, sondern auch weniger Schmutz.
Sicherheit der oftmals viel zu schmalen Gehwege.

An diesen Dingen arbeiten wir. Wir werden in den nächsten Tagen mit der Verwaltung entsprechende
Gespräche führen.
Um die Autofahrer auf die neue Regelung aufmerksam zu machen, werden wir am 27. April 2005 ab
16.00 Uhr (Treffpunkt Maarplatz) einen „Spaziergang der Anwohner“ entlang der Geneickener Straße
veranstalten (auf den Gehwegen). Mit Plakaten werden wir an Tempo 30 erinnern und um Rücksicht
bitten. Plakate sind in der Mache. Herzliche Einladung zur Teilnahme!
Auch an der Entwicklung einer Gesamtlösung für Geneicken wird von der Verwaltung gearbeitet. Wir
sind auch hier in einem intensiven Gespräch mit den zuständigen Stellen.
Wir haben weiterhin Kontakte zu den Betrieben, Geschäften, Vereinen, Altenheim, Polizei, politischen
Vertretern usw. aufgenommen. Wir möchten möglichst viele für unser gemeinsames Anliegen gewinnen,
aber auch von vielen Menschen Anregungen erhalten.
Mittlerweile haben wir fast 600 Unterschriften.
Wenn Sie sich näher informieren oder mitarbeiten wollen, so besuchen Sie unsere Internetseite www.bigeneicken.de, schauen sich unseren Infokasten am Maarplatz an oder rufen einfach an oder mailen uns.
Die Adressen stehen oben im Briefkopf.
Wir führen auch ein Spendenkonto (s.o).
Übrigens planen wir für den 11.9.2005 ein Straßenfest auf dem Maarplatz, wozu wir schon jetzt alle
Geneickener herzlich einladen.
So, das wäre das Wichtigste in Kürze.
Freundliche Grüße, Ihre BIG

