
Kurzinfos der   AmpelPlus   Koalition zum Thema Mobilität:
Bürgermeisterkandidatin Liesel Koschorreck steht für eine moderne und umweltfreundliche 

Verkehrspolitik! Sie wird ihre Arbeit auch am Koalitionsvertrag der AmpelPlus orientieren. 

Da heißt es: Bei der Verkehrspolitik wird der Umweltverbund (also zu Fuß gehen, Rad fahren und 

öffentlicher Personennahverkehr) grundsätzlich in den Vordergrund gestellt und bestmöglich 

gefördert. Wir wollen fahrradfreundliche Stadt werden und Mitglied im Zusammenschluss der 

‚Fahrradfreundlichen Städte und Gemeinden in NRW’. Deshalb werden wir ein stadtweites 

Mobilitätskonzept entwickeln, das u.a. folgende Bausteine enthält:

• Einführung eines Citytickets für 1,90 € mit Geltung für das gesamte Stadtgebiet und 

zugleich Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV  etwa durch ein Busringsystem, bessere 

Taktung und angepasste Haltepunkte

• Jobtickets für die Stadtverwaltung und Erhöhung der Anzahl der Dienstfahrräder bei der 

Stadtverwaltung als Bestandteile eines städtischen Mobilitätsmanagements und eine 

Einladung an andere Betriebe, vergleichbare Entscheidungen zu treffen

• Lücken im Radwegenetz schließen und Rahmenbedingungen zur Sicherheit des 

Fahrradfahrens verbessern (z.B. die Radwegebenutzungspflicht aufheben)

• Einführung von Car-Sharing 

Beim Luftschadstoff Stickstoffdioxid sind wir negativer Spitzenreiter in NRW. Das wollen wir 

schnellstmöglich ändern. Wir haben in den letzten Monaten schon zahlreiche Projekte auf den Weg 

gebracht, auch wenn der Bürgermeister uns die Umsetzung nicht grade leicht macht. So steht die 

Einführung von Car-Sharing der Firma Cambio kurz bevor. Derzeit arbeiten wir sehr intensiv an der

Einrichtung einer modernen Mobilitäts – und Tourismuszentrale, in der vorhandene Leistungen wie 

DKB Service und Kulturtheke optimiert werden sollen und wo zusätzlich eine Tourismusberatung 

angeboten werden soll. Durch Synergieeffekte können demnächst nicht nur bessere Leistungen, 

sondern auch längere Öffnungszeiten angeboten werden. Für den Nahverkehrsplan des Kreises 

Düren hat die AmpelPlus konkrete Vorschläge gemacht und die Buslinie zur Glashütte wurde schon

eingeführt. Die Anpassung der Linie zum Birkesdorfer Krankenhaus wird im Dezember realisiert. 

Wir haben Dienstfahrräder für Mitarbeiter/innen beantragt, kümmern uns um die Radverkehrs- 

Infrastruktur (Radwege, Schutzstreifen etc.) und vergessen dabei auch nicht die Fußgänger/innen. 

Ganz aktuell versuchen wir, eine bessere und fahrradfreundlichere Situation bei Baustellen zu 

erwirken. Damit das verbreitete Parken auf Fuß – und Radwegen reduziert wird, wollen wir mehr 

Kontrollen durch das Ordnungsamt in diesem Bereich erzielen. Stärker kontrolliert werden sollen 

auch Geschwindigkeitsbegrenzungen und Durchfahrverbote. 



Die Monschauer Straße in Rölsdorf wird als erste Straße seit längerer Zeit von 50 auf 30km/h 

Höchstgeschwindigkeit reduziert - und dabei wird es nicht bleiben. Wir haben einen Antrag gestellt,

dass für Radler/innen befahrbare Sackgassen entsprechend gekennzeichnet werden und wir wollen 

außerdem erreichen, dass Einbahnstraßen für Radfahrer/innen stets gegen die Einbahnrichtung 

befahren werden dürfen, wenn keine konkreten Sicherheitsaspekte dagegen sprechen. Zwischen 

Düren und Huchem- Stammeln wird eine wichtige Netzlücke asphaltiert. Dies ist nur ein kleiner 

Teil unserer umfangreichen Aktivitäten, mit denen wir Düren sicherer, umweltfreundlicher und 

schöner machen wollen.

Helfen Sie uns bei einer „Verkehrswende“, mit Ihrer Stimme für Bürgermeisterkandidatin 

Liesel Koschorreck bei der Wahl am 13.09. !

 

Übrigens: Heute, Samstag, 29.08., finden kostenlose alternative Stadtführungen „Düren per 

Rad“ statt. Es geht um Verkehrspolitik in Düren und Verkehrsregeln für Radfahrer/innen. 

Treffpunkt ist 14Uhr und 16Uhr am Haupteingang Rathaus, - mit eigenen verkehrssicheren 

Fahrrädern. (Info und Notfallnummer:  016097428095)

 

Liesel Koschorreck (Bildmitte) im Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden der AmpelPlus – 

Fraktionen. „Gemeinsam für Düren“ – das ist unser Motto! 


