Herzliche Einladung zum
Bürgergespräch
Kommen Sie vorbei…
am 08.11.2014, 15 - 17 Uhr
Quartiersplatz
Oerather Mühlenfeld
Sehr geehrte
Damen und Herren,
als Ihr frisch gewählter Ratsherr
möchte ich zusammen mit
meinem Stellvertreter Daniel
Schwarz für Sie als
Ansprechpartner präsent sein.
Aus diesem Grund werden wir
zusammen mit dem CDU
Ortsverband Erkelenz
regelmäßig
Bürgersprechstunden
durchführen. Wir laden Sie zu
einem ungezwungenen
Gespräch ein und freuen uns auf
Ihre Ideen, Anregungen und
Vorschläge.
Herzliche Grüße
Ihr Stephan Muckel
Sprechen Sie uns an und diskutieren Sie mit!
www.stephan-muckel.de
info@stephan-muckel.de
facebook.com/stephan.muckel.cdu

Was gibt es für Themen?
Verbindungsstück B57 – L227
Verkehrsberuhigter Bereich
Erweiterungen des Wohngebietes
St. Martinszug
Telekommunikation | DSL
Sauberkeit, Reinigung
Anschluss an das öffentliche
Verkehrsnetz
Geschwindigkeit, „wildes“ Parken
Was können wir ändern?

Was stört uns besonders?
Was gefällt uns besonders?
Es gibt viele Themen, die man in
der Runde besprechen und
vielleicht schon vor Ort eine
Lösung anbieten kann.

„Spielstraße“ – was heißt
das?
Welches ist das höchste
Alarmzeichen im Straßenverkehr?
Quietschende Bremsen? Bestimmt
nicht. Die Hupe? Wohl kaum. Das
Martinshorn? Nein.
Ein rollender Ball! Denn dem folgt
immer ein Kind. Manchmal ist es
vorsichtig, guckt, geht erst weiter,
wenn auf der Straße kein Auto zu
sehen ist. Meistens jedoch läuft es
einfach drauf los, womöglich noch
zwischen geparkten Autos hindurch,
schlimmstenfalls direkt vor ein
fahrendes.
Ein stilisiertes laufendes Kind mit
Ball befindet sich auch im
Mittelpunkt des blauen, rechteckigen
Zeichens Nr. 325, das den Beginn
eines verkehrsberuhigten Bereiches
- umgangssprachlich meist
„Spielstraße“ genannt - markiert.

Sprechen Sie uns an und diskutieren Sie mit!
www.cdu-erkelenz.de
info@cdu-ov-erkelenz.de
facebook.com/CDUOrtsverbandErkelenz

Was bedeutet dieses Schild?
Für Autofahrer bedeutet das Schild:
 Der Fahrzeugverkehr muß
Schrittgeschwindigkeit einhalten.
(max. 7 km/h !).
 Autofahrer dürfen die Fußgänger
weder gefährden noch
behindern.
 Wenn nötig, muss der Autofahrer
warten.
 Dass Parken ist außerhalb dafür
gekennzeichneten Flächen
verboten.
Für Fußgänger bedeutet das Schild:
 Fußgänger dürfen die Straße in
ihrer ganzen Breite benutzen.
 Fußgänger dürfen den Verkehr
jedoch nicht unnötig behindern.
Für Kinder bedeutet das Schild
 Kinderspiele sind hier überall
erlaubt.
 Spielende Kinder dürfen den
Verkehr aber nicht unnötig
behindern.
 Aber Vorsicht: Wer plötzlich auf
die Straße läuft, riskiert auch hier
Unfälle.

