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Schließung der Heerstraße am 1. und 2.12.2018 
  
 

Sehr geehrter Herr Decker, 

sehr geehrter Herr Aulmann, 

ich bin Ihnen verbunden, dass ich heute Morgen aus der Presse erfahren durfte, was die an der 
Heerstraße angebrachten Sperrhinweise bedeuten. Ich beschränke mich darauf, den mir heute 
auf meine am Wochenende gestellte Anfrage von der Stadt Kerpen zugesandten „Plan mit den 
Umleitungs- / Sperrhinweisen“ sachlich zu kommentieren. Ich kann Ihnen aber die Bewertung 
„einer bemerkenswerten Unkenntnis“ der örtlichen Gegebenheiten nicht ersparen: 

1. Selbst einige der „äußerst spartanisch“ vorgesehenen Umleitungshinweise wurden nicht 
angebracht: So fehlt der Umleitungshinweis (schräger Pfeil) an der Kreuzung „Kierdor-
fer Straße - Brüggener Straße - Hubertusstraße, ebenso das Schild am Ortsausgang 
Brüggen. Festgestellt: 27.11.2018 um 13.00 Uhr.  Aber selbst wenn diese Umleitungshin-
weise angebracht würden, bleibt das Problem, dass der aus Richtung Türnich kommende orts-
unkundige Durchgangsverkehr dank Navi in die an die Kierdorfer Straße -> Raphaelstraße, 
Hubertusstraße, Schildgenstraße ->  Raphaelstraße, Burgackerstraße und Mühlengasse  ange-
schlossenen Quartiere fahren wird. Bei der Mühlengasse suggeriert das Navi sogar eine 
durchgehende Anbindung in Richtung Kierdorf, die auch vorhanden, aber für den Durch-
gangsverkehr (PKW / LKW) nicht geeignet ist. Das ist nicht nur problematisch für den 
Schwerlastverkehr, vor allem trifft es Anwohner und sich festfahrende Fahrer zugleich. Dass 
muss zwingend durch eine eindeutige Beschilderung, vielleicht sogar Absperrungen, die 
die Fahrzeuge in Richtung Gymnich lenken, vermieden werden. 

2. Der Umleitungshinweis am Denkmalplatz führt den Verkehr aus Gymnich in Richtung Ei-
felstraße, dann rechstsabbiegend in die Westerwaldstraße, und dann?? Weiter in Richtung 
Taunusstraße mit Rundkurs über die Eifelstaße an den Hochhäusern vorbei und zurück auf die 
Westerwaldstraße? Oder weiter die Heerstraße querend in die Raphaelstraße mit ebenfalls 
Rundkurs über die Kierdorfer Straße wieder in die Brüggener Straße? Was ist, wenn Fahrzeu-
ge drehen? Diese Umleitungsführung muss zwingend überdacht werden, möglicherweise 
ganz ausgeschlossen werden. 

  



Ich bitte Sie daher dringend, mit einer weiterführenden und eindeutigen Beschilderung den 
beschriebenen Problemen vorzubeugen. Es ist nicht damit getan, 5 Tage vor Beginn der 
Maßnahme die Bevölkerung über eine Presseinfo zu informieren, sondern durch eine 
zeit- und sachgerechte Planung unter Einbindung des örtlichen Sachverstandes eine 
Verkehrsführung zu ermöglichen, die Gefährdungen von Personen und Sachen vermei-
det. Vielen Dank für Ihre Mühen! 

 
Mit freundlichen Grüße 
Dietmar Reimann 


