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Schwarzbachstraße wird
gesperrt
Nach Karneval soll die Straße ab der Zufahrt zur Tiefgarage der
Kreissparkasse für den Autoverkehr gesperrt werden. Dann dürfen in
diesem Bereich nur noch Busse und Taxis fahren.

Dieser Bereich der Schwarzbachstraße wird nach Karneval für den Autoverkehr gesperrt. Foto:
TME

Bei vielen Mettmannern dürfte es längst in Vergessenheit geraten sein,
dass die Schwarzbachstraße für den Autoverkehr gesperrt werden soll.
Tatsächlich steht die Sperrung kurz bevor. Ursprünglich sollte die Straße
mit der Freigabe der Seibelquerspange für den Verkehr dicht gemacht
werden. Doch dann hieß es aus dem Rathaus, dass die Maßnahme
verschoben wird. Zuletzt hatte die Bauverwaltung im Herbst des
vergangenen Jahres erklärt, dass die Straße Anfang des Jahres 2016
gesperrt werden soll.
Auf Nachfrage von Taeglich.ME erklärte Dr. Stephan Kopp,
Abteilungsleiter für Bauen und Gebäudemanagement im Rathaus, dass
die Straße nach Karneval für den Autoverkehr gesperrt wird. Dann
dürfen nur noch Busse und Taxis von der Schwarzbachstraße nach
rechts oder links auf die Johannes-Flintrop-Straße abbiegen.

Jubiläumsplatz wird vom
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Autoverkehr befreit
Mit dieser Maßnahme hoffen Stadt und Politik, dass der
Innenstadtbereich rund um den Jubiläumsplatz entscheidend vom
Autoverkehr befreit werden kann. Bauliche Veränderungen wird es in
diesem Bereich aber nicht geben. „Wir werden nur Verkehrsschilder
aufstellen, die frühzeitig auf die Sperrung hinweisen“, so Dr. Kopp. Auch
die Ampel an der Schwarzbach-/Johannes-Flintrop-Straße bleibt in
Betrieb. „Schließlich fahren dort ja auch weiterhin Busse und Taxis“, so
Dr. Kopp.
Für die neue Verkehrsführung wurden bereits erste Hinweisschilder
aufgestellt. Weitere Verkehrszeichen müssen von der Stadt aber noch
montiert werden, andere müssen abgebaut werden. „Die neuen Schilder
sind alle bestellt, aber teilweise noch nicht da“, so Baudezernent Kurt
Werner Geschorec. Die Fahrten zu den Parkhäusern der Kreissparkasse
und der Neanderthal-Passage werden weiterhin über die
Schwarzbachstraße möglich sein. Wer allerdings aus der Breite Straße
und dann weiter über die Johannes-Flintrop-Straße fährt, muss den
Umweg über die Seibelquerspange nehmen, um in eines der Parkhäuser
am Jubiläumsplatz zu kommen. Ab der Zufahrt zur Tiefgarage der
Kreissparkasse gilt ein allgemeines Fahrverbot auf der
Schwarzbachstraße.

Polizei wird die Sperrung anfangs
kontrollieren
Damit die Autofahrer die Straßensperrung auch ernst nehmen, wird
gerade zu Beginn „die Polizei diese neue Regelung am Jubiläumsplatz
engmaschig begleiten“, sagt Dr. Kopp. Wer dort also trotz des
Durchfahrtverbots herfährt, muss mit einem Bußgeld rechnen, wenn er
erwischt wird. „Die neue Verkehrsregelung wird sich einspielen“, sagt Dr.
Kopp. Aber gerade zu Beginn einer solchen Änderung sei es notwendig,
dass darauf geachtet werde, dass das Verbot auch befolgt wird.
„Ansonsten fahren da alle weiter wie bisher,“ so Dr. Kopp.
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