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An den  
Beigeordneten der Stadt Lohmar 
Herrn Michael Hildebrand  

 

Rathausstraße 4 

53797 Lohmar 

        

        Lohmar, 20.9.2012 

Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der B484 in Höhe der Agip-Tankstelle 

 
Sehr geehrter Herr Hildebrand, lieber Michael, 

nachdem am Mittwoch dieser Woche erneut ein schwerer Unfall mit Personenschaden in Höhe der 
Agip-Tankstelle geschehen ist, stellen sich dringende Fragen nach Verbesserung der Sicherheit auf 
dem betroffenen Streckenabschnitt auf der B484. 

Immer wieder kommt es insbesondere in Höhe der ersten Einfahrt auf das Tankstellengelände. Wer 
diesen Streckenabschnitt häufig befährt, kann regelmäßig beobachten, wie in Fahrtrichtung Lohmar 
dadurch hochgefährliche Situationen entstehen, dass in der langgezogenen Rechtskurve dort wegen 
Gegenverkehr haltende Fahrzeuge vor Abbiegen in die Tankstelleneinfahrt von den oft zu schnell 
fahrenden Fahrerinnen und Fahrer erst spät gesehen werden. 

Ebenfalls sind an dieser Stelle auch die herausfahrenden Fahrzeuge, besonders wiederum die 
Linksabbieger in Richtung Lohmar, ein ständiger Gefahrenpunkt. 

Hinzu kommt inzwischen auch vor dem Hintergrund der stark pendelnden Tankstellenpreise, dass 
aus Richtung Donrath kommend in Phasen etwas geringerer Preise Fahrzeugschlangen immer wieder 
bis weit in die Bundesstraße hinein stehen und es auch dort zu gefährlichen Situationen kommt. 

Aus meiner Sicht kann es nicht weiter bei der jetzigen Gefahrenlage bleiben. Folgende Maßnahmen 
sind aus meiner Sicht zu prüfen und einzeln oder kumulativ durchzusetzen: 

1. Durchgezogene Linie mindestens vor und in Höhe der ersten Einfahrt zur Tankstelle in 
Fahrtrichtung Donrath, eventuell auch für die Fahrtrichtung Wahlscheid, sodass dort nicht links 
abgebogen werden kann. 

2. Eine stationäre Tempoüberwachungsanlage im oben genannten Kurvenbereich in Richtung Donrath. 

3. Die Durchsetzung der Schließung der ersten beiden Zapfsäulen aus Richtung Donrath, damit es 
nicht weiter zu erheblichen Rückstaus auf die B484 kommt. (Platz für zwei zusätzliche Zapfsäulen 
in Richtung Wahlscheid ist auf dem Tankstellengelände vorhanden.) 

Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung der Stadt umgehend die Initiative ergreift und die 
Unfallkommission des Rhein-Sieg-Kreises zur schnellen gemeinsamen Beratung zur dringend 
notwendigen Verbesserung der Verkehrssicherheit einlädt.  

Sollte dies aus Sicht der Verwaltung wider Erwarten nicht umzusetzen sein, bitte ich diesen Brief als 
Antrag für die nächste Bauausschusssitzung zu verstehen und als Ergänzung zur Tagesordnung 
innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen zu verschicken. 

 
Herzliche Grüße 
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