Lasst uns über Verkehr sprechen !
Mal ehrlich: Was wissen wir denn genau über den Verkehr in und durch VilichMüldorf? Harte Fakten, z.B. bei der Stadt, gibt es nicht.
Lasst uns selbst zählen und eine vernünftige Faktengrundlage schaffen und nicht mit
irgendwelchen Annahmen diskutieren. Denn wir berücksichtigen dann nicht nur PKW
und LKW, sondern auch Radfahrer und Fußgänger.

Wir müssen mehrmals zählen!
Bis Dezember ist die Brücke nach Vilich (Beueler Straße) geschlossen. Bis dahin haben
wir einen „beruhigten und hausgemachten“ Verkehrsfluss durch Vilich-Müldorf, also
ohne zusätzliche Menschen, die durch Vilich-Müldorf nur durchfahren (z.B. als
Abkürzung zur A565 oder als Stauumfahrung der B56). Natürlich ist der Verkehr
durch Corona zusätzlich eingeschränkt.
Dann müssen wir nochmal zählen, wenn die Brücke wieder offen ist und wir nur
„normalen Verkehr“ haben, also eben auch mit Menschen, die nur durch VilichMüldorf durchfahren.
Am besten binden wir die Stadtverwaltung und die Wissenschaft in unsere
Verkehrszählungen mit ein. Denn dann können wir auch mit Offiziellen fundiert auf
hervorragender Datengrundlage über Themen wie „S13“ und „Verkehrswende“
sprechen.
Die Verkehrszählung findet in Abstimmung mit den Bürgervereinen Geislar und Vilich
statt. Der BV Geislar beteiligt sich am 26. November, der BV Vilich ist bei späteren
Zählungen dabei, so dass wir ein umfassendes Bild zum Verkehrsfluss in unseren drei
Ortsteilen erhalten werden.

Das ist unser Zeitplan
Was
Information der Vilich-Müldorfer/innen und der
Stadtverwaltung
„Einweisung“ aller Verkehrszähler/innen durch
email/Brief/virtuelles oder persönliches Treffen
Verkehrszählung 1
(Vilich-Müldorf „beruhigter und hausgemachter Verkehr
minus Corona“)

Wann
ab sofort
20.11 -25.11.
26.11.2020

Wenn durch die Coronasituation das Leben noch weiter verändert wird, dann
verschieben wir die Zählung kurzfristig.

Auswertung und Vorstellung der Ergebnisse
Erste Diskussion, wie wir uns Verkehr in Vilich-Müldorf
vorstellen
Verkehrszählung 2 (Vilich-Müldorf „normaler Verkehr“):
wenn die Brücke nach Vilich wieder geöffnet ist

Dez.2020 –
Jan. 2021

Auswertung und Vorstellung der Ergebnisse
Folgediskussion, wie wir uns Verkehr in Vilich-Müldorf
vorstellen
Was können wir selbst machen, um den Verkehr so zu
gestalten, wie wir es uns vorstellen?

später

später

später

Werden Sie Vilich-Müldorfer Verkehrszähler/in!
Eine sachliche Diskussion über unsere Verkehrssituation und
über ein mögliches gesteigertes Verkehrsaufkommen durch die
S13 beginnt mit Fakten!
Es gibt 7 Wege nach/aus Vilich-Müldorf: 3 Straßen an der Bundesgrenzschutzstraße, Am
Herrengarten, Beueler Straße, Burbankstraße (nur Rad), Hangelarer Weg (nur Rad).
Nur wenn wir mindestens 28, besser mehr Menschen sind, können wir die Verkehrszählung
durchführen.
Sie erhalten von uns eine Einweisung und die notwendigen Unterlagen.
Sie haben am 26. November zwischen 6:00-10:00 Uhr und zwischen 15:00-19:00 Uhr zwei (oder
mehr) Stunden Zeit?

Beteiligen Sie sich bitte und melden Sie sich unter
verkehr@bv-vilich-mueldorf.de oder 01795044586.
Bürgerverein Vilich-Müldorf e.V., Wilfried-Hatzfeld-Straße 2, 53229 Bonn

