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Ordnungsamt der Stadt Jülich

Kreuzung der L136 mit der Sankt-Mauri-Straße (Le Trou)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie bitten zu prüfen, bzw. mit den zuständigen Ämtern
abzustimmen, ob es möglich ist an der L136 in Fahrtrichtung Aldenhoven
eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h sowie ein Überholverbot
einzurichten, beginnend ab der Zufahrt zum Betriebshof des
Landesbetriebes und aufgehoben hinter der Kreuzung mit der SanktMauri-Straße. Gegebenenfalls wäre die Beschilderung noch durch eine
„durchgezogene Linie“ im betreffenden Bereich sinnvoll ergänzt.

Begründung:
Die Sankt-Mauri-Straße wird von vielen Bourheimer Bürgern genutzt um
einerseits in Richtung Aldenhoven zu fahren, aber auch um die
Autobahnauffahrt Jülich-West zu erreichen. Gerade beim Abbiegen in
Richtung Autobahn entsteht hier eine große Unfallgefahr durch
Fahrzeuge, die in Richtung Aldenhoven fahrend hier beschleunigen und
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dann unmittelbar in einen Überholvorgang starten um langsam fahrende
landwirtschaftliche Fahrzeuge und LKW zu überholen.
Ich musste hier schon mehrfach „beinahe Unfälle“ beobachten.
Alleine darauf zu verweisen, dass der aus der Sankt-Mauri-Straße
herausfahrende Fahrer hier die Vorfahrtsregeln zu beachten hat, zielt an
der Stelle leider zu kurz, da selbst der vorsichtigste Fahrer nicht davor
sicher ist, dass genau in dem Moment, wo er losfährt ein Fahrer auf der
L136 mit einem Überholvorgang startet.
Ich bin auch persönlich der Meinung, dass es kaum einen Grund geben
kann diese Beschilderung nicht anzuordnen, da sie an vergleichbaren
Stellen normalerweise die Regel ist.
Auffällig und erwähnenswert erscheint mir an dieser Stelle, dass in
Fahrtrichtung Aldenhoven hinter dem Abzweiger nach Bourheim ein Schild
zur Aufhebung aller vorangegangenen Verbote steht, obwohl es dort keine
Verbote (mehr) gibt. Sind hier evtl. mal alte Beschränkungen entfernt
worden?
Sollte die Thematik nicht in Ihrer Zuständigkeit liegen, so bitte ich Sie
diese entsprechend weiter zu leiten und/oder mir mitzuteilen, wer für diese
Thematik zuständig ist. Bitte unterrichten Sie mich in jedem Fall über die
weitere Entwicklung.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

