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Bürgerversammlung zum Verkehrsentwicklungsplan der Stadt 
Coesfeld am 29. Juni 2004 im Sitzungssaal des Rathauses 
 
Fragen und Anregungen der Bürger 
 
 
Von den Bürgern wurden die nachfolgenden Fragen gestellt und Anregungen gegeben. 
Seitens der Verwaltung bzw. der Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen Brilon, 
Bondzio, Weiser wurde darauf direkt geantwortet. 
 
 
Bürgeranfrage: 
Von der Verwaltung wurde früher immer behauptet, es handele sich hauptsächlich um Quell- 
und Zielverkehr auf dem Basteiring. Heute wurde die Ansicht der Anlieger bestätigt, dass ein 
großer Anteil des Verkehres Durchgangsverkehr ist. 
 
Antwort: 
In den bisherigen Untersuchungen wurde der Durchgangsverkehr als Verkehr, der nicht sein 
Ziel oder seine Quelle im Stadtkern haben. Das Ingenieurbüro hat aufgrund genauerer 
Untersuchungen den Durchgangsverkehr für das Hengtegebiet genau eingrenzen können. 
 
 
Bürgeranfrage: 
Der Marienwall wird vom Verkehr ebenfalls übermäßig stark belastet. Besonders der LKW-
Verkehr hat sehr stark zugenommen. Die Ausweisung eines Einbahnstraßensystems könnte 
hier für eine Verbesserung sorgen. In Höhe der Familienbildungsstätte queren viele Kinder 
unaufmerksam den Marienring. Eine Sichtbehinderung stellen dabei die geparkten Autos dar. 
Hier kann es leicht zu einem Unfall kommen. 
 
Antwort: 
Für dieses Wohnquartier wären – aus Sicht der Planer – mehrere Varianten der Entlastung 
möglich: 

• Umsetzung des großen Ringschlusses (jedoch wegen der Problematik im 
Kreuzungsbereich mit der DB-Gleisstrecke kaum kurzfristig umsetzbar). 

• Fahrtrichtungsbeschränkungen (Einbahnstraßenausweisung auf einzelnen 
Streckenabschnitten) 

• Geänderte Verkehrsführung an den einzelnen Knoten 
• Pollerungen 

Alle Varianten werden von der Ingenieurgesellschaft überprüft und die einzelnen Auswirkungen 
in der Verkehrssimulation eingestellt. Es können dann die Aussagen getroffen werden, welche 
Effekte z.B. die entsprechenden Regelungen auf dem Marienring und für das gesamte 
Verkehrssystem, hat. 
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Bürgeranfrage: 
In der Fragestellung wird nochmals nachgehakt: Sind kurzfristige Lösungen für die Probleme in 
der nordwestlichen Innenstadt realistisch? 
 
Antwort: 
Die Schließung des inneren Ringes wird sicher nicht kurzfristig möglich sein. Die 
Ingenieurgesellschaft hat aber den Auftrag, alle Möglichkeiten zu prüfen. Die Probleme in der 
nordwestlichen Innenstadt erfordern  eine mittel- bis kurzfristige Lösung (wie z.B. auch die 
Einführung einer Einbahnstraßenregelung). Sobald die Lösungsvorschläge der 
Ingenieurgesellschaft vorliegen, kann über einen Zeitrahmen gesprochen werden.  
 
 
Bürgeranfrage: 
Wann wird die Verkehrsprognose erstellt? 
 
Antwort: 
Die Prognose wird von der Ingenieurgesellschaft zum Jahresende 2004 fertiggestellt, damit 
eine Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien Anfang 2005 erfolgen kann. 
 
 
Bürgeranfrage: 
Der Schulbusverkehr im Nordwesten der Innenstadt wird über den Basteiring, die 
Seminarstraße und die Wethmarstraße abgewickelt. Sind ggf. Altenativlösungen angedacht? So 
könnte vielleicht der Schulbusverkehr auf dem Parkplatz des Arbeitsamtes abgewickelt werden. 
 
Antwort: 
Auch das Busnetz wird im Zuge des Verkehrsentwicklungsplanes überprüft. Würde 
beispielsweise in diesem Bereich eine Einbahnstraßenregelung ausgewiesen, wären 
grundlegende Änderungen unvermeidlich. Grundsätzlich hat die Stadt Coesfeld allerdings 
wenig Einfluss auf die Wahl des Busliniennetzes. 
 
 
Bürgeranfrage: 
Hat es an den Tagen der Verkehrserhebungen geregnet? Bei Regenwetter fahren viele Leute 
lieber mit dem Auto statt mit dem Fahrrad. 
 
Antwort: 
An diesen Tagen in November 2003 herrschte relativ gutes Wetter, so dass repräsentative 
Ergebnisse zu erwarten sind.  
 
 
Bürgeranfrage: 
Schon vor einiger Zeit sollten auf der Daruper Straße Schutzstreifen für Radfahrer markiert 
werden. Als vorbereitende Maßnahmen wurden vor einem Jahr bereits die Parkbereiche in die 
Querstraßen (Rendelesweg / Veltmanns Weg / Bergmanns Weg) verlegt. Wurde die 
weiterführende Maßnahme aufgegeben? 
 
Antwort: 
Die Aufbringung der Schutzstreifen auf mehreren Kreisstraßen wurde zurückgestellt, da 
zunächst die Arbeiten am 2. Bauabschnitt auf der Borkener Straße (zwischen dem Konrad-
Adenauer-Ring und dem Weißen Kreuz) durchgeführt werden sollen. Für das nächste Jahr  
ist es vorgesehen, auf der Wiesenstraße, Sökelandstraße, Bahnhofstraße, Alte Münsterstraße 
und Daruper Straße diese Schutzstreifen zu markieren. 
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Bürgeranfrage: 
Ist es möglich, alle Ampelanlagen daraufhin zu überprüfen, ob die Ampelphasen den 
verkehrlichen Anforderungen entsprechen? Könnte man auch die Möglichkeit der 
Nachtabschaltung von Signalanlagen prüfen? Warum gibt es in Coesfeld keine  
(Blech-)Grünpfeile an den Ampeln? 
 
Antwort: 
Von der Ingenieurgesellschaft werden für den Verkehrsentwicklungsplan auch alle  33 
Signalanlagen in Coesfeld auf den Prüfstand kommen. Die angesprochenen Fragen werden bei 
jeder Signalanlage geprüft. Dabei sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben zwingend 
einzuhalten. So gibt es zum Beispiel für den (Blech-)Grünpfeil ein hohes Anforderungspotential. 
 
 
Bürgeranfrage: 
Wird bei der Verkehrsüberprüfung auch an die kleinen, aber stark frequentierten 
„Schleichwege“ gedacht? Beispielsweise wird der Weg neben Mercedes-Beresa, Am Ächterott 
(von der Dülmener Straße zur Kleinen Heide) in dieser Form von vielen genutzt, um mehrere 
Ampelkreuzungen auszusparen. 
 
Antwort: 
Großflächig ist das Hengtegebiet und die nordwestliche Innenstadt in die Überprüfung 
einbezogen worden. Wenn signifikante Bereiche genannt werden, kann man mit einfachen 
Mitteln Kontrollerhebungen vornehmen. 
 
 
Bürgeranfrage: 
An der Kreuzung Erlenweg / Am Ächterott besteht eine nicht nachvollziehbare 
Verkehrsbeschilderung: 
Aus Richtung Kleine Heide steht vor der Kreuzung ein Stop-Zeichen – aus Richtung Dülmener 
Straße fehlt dieses. 
 
Antwort: 
Aus Richtung Dülmener Straße endet der verkehrsberuhigte Bereich der Straße Am Ächterott 
direkt am Erlenweg. Hier steht das Verkehrzeichen 326 StVO „Ende eines verkehrsberuhigten 
Bereiches“. Der Verkehrsteilnehmer hat sich (nach § 10 StVO) bei einer Ausfahrt aus einem 
verkehrsberuhigten Bereich so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer ausgeschlossen ist! 
Daher erübrigt sich ein weiteres Stop-Schild. 
 
 
Bürgeranfrage: 
Wird der Einmündungsbereich B 474 / K 58 – Dülmener Straße bald durch einen Kreis-
verkehrsplatz oder eine Lichtzeichenanlage entschärft? Die Rechtsabbiegespur von Lette in die 
K 58 – Dülmener Straße birgt auch gewisse Gefahren in sich. 
 
Antwort: 
Die Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung B 474/K 58 stand ganz oben auf 
der „Wunschliste“ der Stadt Coesfeld. Ein solcher Kreisverkehr kann aber nach Auskunft des 
Landesbetriebes Straßenbau in den nächsten 5-10 Jahren nicht realisiert werden, da keine 
Finanzmittel zur Verfügung stehen. Da es sich bei dieser Kreuzung aber um einen 
Unfallschwerpunkt handelt, musste eine kurzfristige Lösung gefunden werden. Da eine 
Lichtsignalanlage von ihrer Leistungsfähigkeit gleichwertig einzustufen ist, soll nun kurzfristig an 
der B 474 / K 58 – Dülmener Straße eine solche Anlage installiert werden.. Die 
Rechtsabbiegespur von Lette in die K 58 – Dülmener Straße wird als freie Abbiegespur nicht in 
die Signalisierung eingebunden. 
Ebenfalls ganz oben auf der Liste stand der Kreisverkehrsplatz „Holtwicker Straße/Kleine und 
Große Viehstraße. Hier hat allerdings ein Verkehrsgutachten gezeigt, dass der Verkehr über 
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einen Kreisverkehr an dieser Stelle in den Morgenstunden nicht zufrieden stellend abgewickelt 
werden kann. Der Verkehr auf der Holtwicker Straße kommt aufgrund der zahlreichen 
querenden Radfahrer (vor allem Schüler auf dem Weg zum Schulzentrum) in dieser Zeit zum 
Erliegen. 
 
 
Bürgeranfrage: 
Früher hatte man immer den Eindruck, hier in Coesfeld will man alle Bereiche dem Kfz.-Verkehr 
„madig machen“. Aus Sicht der Geschäftsleute muss es Spaß machen nach Coesfeld 
hereinzukommen und hier auch Parkmöglichkeiten zu finden. Ansonsten weichen die Kunden in 
andere Städte aus.  
 
Antwort: 
In den letzten Jahren wurden die Straßenquerschnitte  in der Rekener Straße, der Dülmener 
Straße und der Borkener Straße verändert. Dabei ging es vornehmlich um die Verbesserung 
der Verkehrssicherheit für die Radfahrer und Fußgänger. Ziel war es, durchgängige 
Radwegeverbindungen zu schaffen. Auch wenn die früher sehr üppigen Straßenquerschnitte 
dabei enger wurden, war und ist es nicht die Intention der Coesfelder Verkehrsplanung, den 
Kfz-Verkehr herunterzufahren. 
Ampelschaltphasen, die morgens den in den Stadtkern hereinströmenden Verkehr bevorzugen, 
können leicht vom Kraftfahrer, der die Gegenrichtung anstrebt, als „Schikane“ aufgefasst 
werden. 
Das einhellige Votum aus den Sitzungen der Arbeitskreise zum Verkehrsentwicklungsplan 
lautet: Die Erreichbarkeit der Innenstadt soll für alle Verkehrsmittel gleichermaßen verbessert 
werden. Durch die politischen Gremien werden letztendlich die Entscheidungen für künftige 
Projekte getroffen. 
 
 
Bürgeranfrage: 
Gibt es schon neue Informationen zum Bahnhaltepunkt am Schulzentrum? 
 
Antwort: 
Ein zusätzlicher Haltepunkt wird erst nach Ausbau der Strecke Coesfeld – Münster möglich 
(zweispuriger Ausbau des Bahnhofes Lutum, Erhöhung der Reisegeschwindigkeit, Einführung 
eines Halbstundentaktes). Erst in diesem Fall reichen die Wendezeiten im Bahnhof Coesfeld für 
einen weiteren Haltepunkt aus. Der Ausbau der Strecke ist zur Zeit wieder in Frage gestellt und 
wird im Rahmen der integrierten Gesamtverkehrsplanung des Landes NRW untersucht.  
 
 
Bürgeranfrage: 
Ist es möglich, den Sprinterbus vom Stadtmarketingverein in der Vorweihnachtszeit im 
Stadtbereich für ein geringes Fahrtentgelt als Shuttlebus einzusetzen? 
 
Antwort: 
Diese Einzelfrage müsste mit dem Stadtmarketingverein Coesfeld und Partner direkt 
abgestimmt werden. 
Grundsätzlich gilt es zu überprüfen, ob sich der Einsatz eines Stadtbusses zur Verbindung der 
Ortsteile Lette, Goxel und Brink mit der Innenstadt wirtschaftlich vertreten lässt. Auch diese 
Thematik wird im Rahmen der Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes untersucht. 
 
 
Schlusshinweis: 
Die erschienen 22 Bürger wurden abschließend gebeten, die ausliegenden Hinweiszettel für die 
Einreichung weiterer Fragen und Anregungen zu nutzen. Weiterhin sei es jederzeit möglich, 
über die bekannten Medien (E-Mail, Telefon und Fax) Eingaben zu machen. 
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Herr Backes schloss um 20.40 Uhr die Bürgerversammlung und dankte für das rege 
Interesse. 
 
 
 
 
Gez. Thomas Mühlenkamp 


