


STAND: 31.05.21

Allgemeine Fragen zur Lüpertzender Straße 

• Heimat, Ruhe und Sicherheit 

• Wo parken die Musikschüler und VHS Schüler, wenn auch noch der Geroweiherparkplatz 
wegfällt. Dann hat man als Anwohner nach der Arbeit garkeine möglichkeit mehr 
wohnungsnah zu Parken. 

• Wird es bessere Parkmöglichkeiten geben? 

• Warum ist es möglich, die Lüpertzender Straße als Durchgangsstraße (über den Geroplatz) 
zu nutzen? Durch das Parken auf der Straße entstehen Nachteile für Fußgänger*innen und 
Radfahrende - warum darf auf der Lüpertzender Str. geparkt werden, obwohl im Radius von 
400m etliche Parkhäuser stehen, die viel freie Parkfläche bieten? 

• Was für ein Fahrradweg ist geplant?



STAND: 31.05.21

Allgemeine Fragen zur Lüpertzender Straße 

• Streng genommen gibt es ja sozusagen zwei Lüpertzender Straßen: die vom Berliner Platz 
Richtung Bismarckplatz zum einen und die Richtung Geroparkbeginn ( Gero-Platz, derzeitiger 
Parkplatz) zum anderen. Um Letztere Hälfte dürfte es sich hier drehen. Sie ist derzeit viel zu 
stark befahren und an manchen Stellen, etwa zwischen Fliescherberg und Geropark viel zu 
eng. Allzu oft Unfälle, merkwürdige Geschwindigkeitsregel, merkwürdige, widersprüchliche 
Vorfahrtsregel im Bereich Einmündung Spatzenberg. Das muss dringend neu geordnet 
werden. Ab der Straße zum Fliegerberg müsste diese Patientenstraße eine Anliegerstraße 
mit Durchfahrtverbot werden. Nur noch Anwohner, Besucher, Anlieferer und Fahrräder 
Warum werden Poller auf wichtige Parkplätze gestellt? 

• Die Frage ist doch, ob es Mönchengladbach schafft, das Schmuddelimage abzulegen, das 
die Stadt nicht nur in Düsseldorf hat. Dazu gehört eine Verschönerung und Verbesserung den 
Kernstadt mit einer neuen Aufenthaltsqualität. Wie sagten einmal zwei Damen, deren 
Gespräch ich in Düsseldorf mitanhören musste; \ Mönchengladbach? Furchtbar! In der 
Innenstadt gibt es ja überhaupt keine Aufenthaltsqualität.\" „ 

• Es war eine \Vorfahrt\" mit der Möglichkeit
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Allgemeine Fragen zur Lüpertzender Straße 

• Werden die Bedürfnisse der Musikschulnutzer berücksichtigt? 

• ist fuer mich ZU laut, ZU dreckig, ZU verkehrsreich (Abkuerzung der Verkehrsteilnehmer) 

• Chance für Postkartenansicht, Sonnenseite u Hauptfassade MGs 

• Wohnzentrum, Treffpunkt für alle Klassen, ruhig  

• Zuhause, zentral, ruhig 

• Es wurden alle Bäume, die auf dem Parkplatz am Anfang der Lüpertzenderstr. stehen, 
gekennzeichnet. Werden diese Bäume alle gefällt? 

• Volksfeste vor der Tür, viel Grün rundherum, Geschäfte schnell erreichbar. Das muss so 
bleiben. 

• Wohnen, Anbindung, VHS
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Was sollte in jedem Fall auch nach der Neugestaltung aus Ihrer so bleiben, wie es ist? 

• Die Straße sollte komplett umgestaltet werden. 

• Wenige Bäume weg. 

• Verbesserte Fahrradsituation und Anwohnerparken 

• Die Musikschule 

• Der kleine Urban-Gardening-Bereich hinter der Musikschule muss erhalten bleiben. 

• Die Anzahl an Parkplätzen für Anwohner darf nicht abnehmen. 

• Keine Einschränkung der Befahrbarkeit  

• ÖPNV 

• Sicht! Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht
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Was sollte in jedem Fall auch nach der Neugestaltung aus Ihrer so bleiben, wie es ist? 

• Parkplätze 

• Für Anwohner befahrbar 

• Ein Teil der Parkplätze. Für die Anwohner reicht die Straße nicht aus. 

• Die Läden und ihre Säulen  

• Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h sollte beibehalten und ggf. ausgeweitet 
werden. 

• mind. die 30er Zone 

• Parkplätze & Radweg 

• Ausschließlich Anwohnerparken 

• Nichts



STAND: 31.05.21

Was sollte in jedem Fall auch nach der Neugestaltung aus Ihrer so bleiben, wie es ist? 

• Bushaltestellen, Musikschule, Kiosk  

• Hoffentlich nichts 

• Tempo 50 

• Die Lüpertzender Straße sollte für Autos befahrbar bleiben. 

• breite Bürgersteige, Tempolimit, keine Durchfahrtmöglichkeit über den Geroplatz 

• Die Bäume 

• Parkplatzmöglichkeiten und Anwohnerparkplätze  

• Verkehr sollte in eingeschränktem Maße möglich sein. 

• Zufahrt per PKW für besondere Fälle wie Erreichung des Einzelhandels udn kultureller 
Einrichtungen, für immobile/eingeschränkte Menschen, zum LIefern, etc.
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Was sollte in jedem Fall auch nach der Neugestaltung aus Ihrer so bleiben, wie es ist? 

• Die straße soll zwei Fachrichtungen weiter haben. 

• Geschwindigkeitsbegrenzung (30km/h) 

• Begrünung, Radweg bzw. Fahrradstraße, alle Bäume 

• Zebrastreifen vor der Musikschule  

• Wenig! 

• Dem Vernehmen nach soll ja nach Freiburger Vorbild ein BechlerBächle seitlich der Straße 
vorgesehen sein.Eine schöne Idee, dann wird aber das parken wohl nur noch auf einer 
Straßenseite, sozusagen gegenüberliegend dem Bächle, möglich sein. Dann sollten die 
verbleibenden Parkplätze auch nur für die Anlieger, zum einen den Anliegen der Lüpertzender 
Straße, zum andern die wenigen Parkplätze für die Anliegen des Spatzenwerks reserviert 
bleiben.  

• Parkmöglichkeiten 
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Was sollte in jedem Fall auch nach der Neugestaltung aus Ihrer so bleiben, wie es ist? 

• EIne befahrbare Straße, an den Seiten eine Alee 

• Der breite Bürgersteig 

• Die Lüpertzender Straße muss dringend verschönert werden. Ab der Musikschule sollten nur 
Anwohner und Zulieferer Durchfahrts- und Parkrecht haben. Als direkter Zugang zum neu 
gestalteten Geropark muss dieser Bereich besonders grün und attraktiv werden. Graffiti 
müssen umgehend beseitigt werden. Da muss die Stadt behilflich sein. Videoüberwachung 
wäre hier und im gesamten Geropark hilfreich. Die Idee, ein \Bächle\" wie in Freiburg 
einzubauen 

• kostenlose Parkplätze 

• Kiss&go für Musikschulkinder, ist auch noch ausfaufähig. 

• Kinder sicher aussteigen zu lassen im Gespräch 

• Anwohnerparken  
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Was sollte in jedem Fall auch nach der Neugestaltung aus Ihrer so bleiben, wie es ist? 

• Genug Parkmöglichkeiten  

• 30er Zone! 

• Kostenlose Parkplätze für Besucher der Musikschule. 

• Anbindung des ÖPNV 

• Kostenfreie Parkmöglichkeiten zeitlich begrenzt auf 2 Stunden mit Parkscheibe 

• Parkplätze  

• ? 

• Gerade abends sollten Parkplätze für die Musikschule vorhanden sein, damit man unbesorgt 
mit Instrument zum Ensemble kommen kann. 

• Ausreichende Parkplätze für die Anwohner  
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Was sollte in jedem Fall auch nach der Neugestaltung aus Ihrer so bleiben, wie es ist? 

• Die bestehende Anwohner Parkzone sollte so bleiben wie sie ist, ggf. noch schärfer 
kontrolliert werden.   

• Bewohnerparkplätze mit Bewohnerausweis 

• Parkbuchten für Anlieger 

• Die breite Straße und weiterhin genügend Grünfläche wie derzeit. 

• Das Arbeitslosenzentrum. Im Allgemeinen soll die Straße ein Ort für die aktuellen 
Anwohner_innen bleiben.  

• ausreichend Parkmöglichkeiten für Anwohner, Radwege.
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Was sollte in jedem Fall auch nach der Neugestaltung aus Ihrer so bleiben, wie es ist? 

• Wie bereits zuvor angedeuteten, sollten diese Bäume unbedingt erhalten bleiben. Sie sind für 
das Wohlbefinden der Anwohner gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig. Auch vor dem 
Hintergrund der Klimakrise wäre es nicht plausibel, diese Bäume zu fällen. Auch sollte 
überlegt werden, ob nicht der Parkplatz vor 90,1 mit den gebührenpflichtig Parkplätze 
erhalten bleibt. Das Anwohnerparken ist zwar bereits ein großer Gewinn, aber durch die 
Möglichkeit der Parkscheibe führt dies oft zur misbräulichen Nutzung. Auch fallen dadurch 
Parkplätze für die Anwohner weg.  

• breite Gehwege, Fahrradwege   

• Das wAsser muss bleiben wo es ist, weil ich früher nach jedem Regen den Keller voll hatte. 

• gerne Anwohnerparken, Hausfassaden im Gründerzeit-Stil, verkehrsruhige Lage
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Die Straße sollte als Fahrradstrasse ausgewiesen werden. Die Beton-Pflanzenkübel sollten 
durch richtige Baumpflanzungen ersetzt werden. Die Straße sollte insgesamt grüner 
gestaltet werden. 

• Eine parallele Fahrradstraße als Verlängerung der Lüpertzender Straße. 

• Die Einrichtung einer Fahrradroute / Vorrang für den Radverkehr, damit auch nebeneinander 
fahren möglich und erlaubt ist. Nur noch begrenzte Zufahrt (für Anlieger) mit dem PKW 
erlauben. Parken nur für Anwohner. 

• Fahrradstraße, Entfernung des Fahrradweges auf dem Bürgersteig 

• Das Leute außerhalb dort parken und man als Anwohner teilweise keinen Parkplatz 
bekommt. Leute die dort nicht wohnen sollten den kostenlosen Parkplatz am Geroweiher 
nutzen und nicht den Anwohnern die Parkplätze weg nehmen.
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Verbot von Elterntaxis an VHS und Musikschule und radikale Kontrollen durchs 
Ordnungsamt da die Elterntaxis sogar vor Behindertenparkplätzen keinen Halt machen  

• Die Verkehrsbelastung 

• Der Autoverkehr muss komplett eingestellt werden. Dann gäbe es auch enorm viel Platz für 
Fußgänger, Radfahrer und Grünzeug. 

• Fußwege von mindestens 2,5 bis 3m Breite, so dass ein komfortables Passieren möglich ist, 
ohne durch Radfahrer gefährdet zu werden. 

• Sicherer Fahrradweg 

• Weniger Autoverkehr. Viel Platz für Fußgänger und Radfahrer. Vielleicht ein Platz für kleine 
Veranstaltungen an der Musikschule.
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der Straße ändern? 

• Mehr Geschwindigkeitskontrollen, da diese Regeln besonders nachts nicht eingehalten werden. 

• Die Muttikarawane zur Balderichstraße muss aufhören. Kinder aufs Rad oder auf die Füße bringen. 

• Belag, Sicherheitsaspekte für Fußgänger, Sackgasse am Ende  

• Fahrradweg verbreitern 

• Schilderwald auf Rad- und Fußweg weg bzw minimieren und insgesamt mehr Platz für Rad- und Fußverkehr, Treppe 
zum Hans-Jonas-Park seit ewig mit provisorischem Bauzaun (oben und unten) nicht nutzbar und Schandfleck(Müll), 
soll geplant wieder nutzbar werden. Baumkübel teils leer, Anfrage an mags plus Nachfrage unbeantwortet geblieben, 
ob dort Blumenzwiebeln eingepflanzt werden können oder diese dann rausgenommen werden, weil zb bereits 
andere Planung. Zebrastreifen zum Geropark fehlt, sprich wäre wünschenswert und eindeutig im Gegensatz zum 
jetzigen Hubbel. Zerstückelte 30er Zone wird ignoriert, also gerne alles höchstens Tempo 30, oder wie wärs mit 20? 
Dann lohnt es sich noch weniger ein Fahrrad zu überholen.  Parken wird seitens des OA teils geduldet, teils 
sanktioniert, roter Faden nicht erkennbar. Städtische Fläche neben dem Arbeitslosenzentrum ist wilder Parkplatz und 
Müllfläche, wie sieht es da mitder Verantwortung für Eigentum aus? Mülleimer am Spatzenberg häufig überfüllt, 
häufigere Leerung oder im Verlauf der Lüpertzender Straße mehr Mülleimer. Wird als Abkürzung genutzt und berast, 
besser Sackgassenschilder früher und größer anbringen, da an der Bleichstraße zu spät. Elternverkehr zu Schule/
Kita unbedingt mitplanen, da größtes Verkehrsaufkommen. Hundekot auf Geh- und Radwegen, laut mags sind 
AnwohnerInnen für Beseitigung zuständig, mehr Kontrolle? Möglichkeit für sicheres (!) ebenerdiges Radabstellen im 
öffentlichen Raum schaffen, zb über Sondernutzungserlaubnis wie bspw in MS
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Saubere und ordentliche Gehwege, gut ausgebaute Fahrradwege und mehr Grünflächen, eine 
bessere Beleuchtung bei Nacht 

• Kein Durchgangsverkehr, Tempo 30 

• Kein Durchgangsverkehr mehr  

• Bleichstraße / Lüpertzender Straße sind im Berufsverkehr äußerst beliebte Abkürzungen in die 
Innenstadt; morgens quälen sich unzählige Fahrzeuge durch beide Straßen. Die Fahrt mit dem 
Fahrrad zur Arbeit ist teilweise lebensgefährlich; bereits 2 Mal bin ich angefahren worden, weil 
Radwege von Autofahrern übersehen wurden. Außerdem ist das Gebiet trotz Anwohnerparkens bei 
Auswärtigen ein äußerst beliebter Parplatz; zum Teil werden Schlüssel von professionellen 
Parkscheibendrehern eingesammelt. Parkautomaten wären wünschenswert! 

• Ich empfinde es schon lange als störend, dass Autofahrer, nur um eine oder zwei Ampeln „zu 
sparen“, die Lüpertzender Straße als Abkürzung benutzen, um schnellstmöglich über den Parkplatz 
Geroweiher auf die Fliethstraße/Speicker Straße einzubiegen. Dies sollte in Zukunft, mit welchen 
Maßnahmen auch immer, unterbunden werden. 
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Der Farbton sollte bunter sein  

• Durch die Verkleinerung des Geroplatzes werden einige Parkplätze wegfallen. Die 
Parksituation ist teilweise jetzt schon schwierig. Bitte beachten Sie, dass auch weiterhin 
genug Parkplätze für die Anwohner zur Verfügung stehen müssen. Der 
Anwohnerparkausweis hilft da nur bedingt, wenn man weiterhin 2 Stunden mit Parkscheibe 
parken kann. 

• Verkehrsberuhigung  

• Das triste Straßenbild sollte aufgelockerter werden 

• Platz für Radverkehr und Fußgänger 

• Weniger Busse. Niemand braucht hier auf der Straße 3 Busse!!! 

• Parkmöglichkeiten 
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Der Busverkehr von der Bleichstrasse ist absolut zu viel. Von mehreren Linien werden alle 15 
Minuten Abgase, insbesondere an der Stoppstrasse zur LüpertzenderStr, herausgepustet. Fenster 
und Balkone werden tatsächlich schwarz vom Autoruß. Fenster können kaum wegen der Abgase 
geöffnet werden. Es ist eine Zumutung. Auf der einen Seite mehr grün, auf der anderen Seite diese 
außergewöhnliche Belastung, das passt nicht zusammen. Beim Ausbau der blauen Route sollte 
dann jeglicher Busverkehr vermieden werden.  

• Dass weniger Leute einfach rumhängen. Zb auf dem Gelände der MS und der VHS. 

• Anwohnerparkplätze sollten geschaffen werden  

• Barrierefreiheit an Bushaltestellen,  bessere Beleuchtung,  Kameraüberwachung, Sitzmöglichkeiten 

• Die Straße sollte grüner werden, mehr Bäume. 

• Parkuhren wegen der Parkscheibendreher, die denAnwohnern Parkplätze nehmen. Viel Grün 
entweder durch Neubepflanzung der vorhandenen Kübel oder Kübelentfernung und Pflanzung von 
Straßenbäumen. 
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Sie sollte Auto frei werden  

• Verkehrsberuhigter. 

• Mehr innerstädtisches Grün und Sichtbarkeit des Gladbachs!  

• Am Wichtigsten ist, die Durchfahrtmöglichkeit zur Speicker Str. über den Geroplatz und 
damit den Durchgangsverkehr (subjektiv geschätzt 70%) zu verhindern. 

• Parkplätze 

• Breitere, sichere Radwege, nicht direkt neben parkenden Autos; mehr Pflanzen (Bäume, 
Fassadenbegrünung) 

• größere Bäume, sicherer Rad- und Gehweg (breit genug und abgesenkt) 

• Große Bäume im Boden gepflanzt, nicht in Kübeln! Weniger Parkplätze. 
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der Straße 
ändern? 

• Wie oben schon angesprochen: die Umleitung des Durchgangsverkehrs von der Musik – und 
Volkshochschule über den Fliescherberg für Fliethstraße. Nach dem in der Schleichweg über den dann 
jetzt endlich weg gefallenen hässlichen Parkplatz zur Fliethstraße Ebenfalls weggefallen ist, dürfte mit 
Ausnahme der Anlieger nur noch der Bus über die Bleichstraße ein Stück durch die Anliegerstraße 
fahren.Grünflächen in der Straße, wie unten angesprochen, sind mangels Platz wohl nicht ernsthaft 
umsetzbar, aber die hässlichen Betonköpfe durch nicht allzu hoch wachsende Straßenbäume zu ersetzen, 
wäre wohl eine gute Idee, vielleicht jeder zweite ein Baum, dazwischen eine Busch–/ Blumenanpflanzung. 
An manchen Häusern sicherlich auch freiwillig – wir wären dazu bereit – direkt an der Hausmauer eine 
Buch rankende Pflanze. 

• Die 3 poller entfernen 

• Mehr Grün Behindertenparkplätze  

• ist sehr gut. Am schlimmsten ist der Bereich um den Berliner Platz. Unattraktiver geht es eigentlich kaum. 
Kahl und häßlich. Ladengeschäfte haben einen schweren Stand. Der erste Teil der Lüpertzender Straße 
muss Einkaufsattraktivität bekommen. Der Platz vor dem Biosupermarkt muss grüner und schöner 
werden. Hier gibt es schon interessante Geschäfte und Restaurants. Der furchtbare Netto-Markt mit 
seinem ständig verschmuddelten \"Outdoorbereich\" ist derzeit allerdings maximal für Leute akzeptabel
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Fahrradstraße 

• Besserer Radweg im vorderem Teil 

• Parkplatzmöglichkeiten für Besucher der Musikschule   

• Radstrasse, gute Verbindung zumGeropark 

• Dass es für die Lehrer*innen der Musikschule/VHS nichtsdestotrotz genug 
Parkmöglichkeiten, auch mit Ladesäulen für E-Autos, gibt 

• Kurzzeitparkplätze für Musikschulbesucher zum Be-und Entladen (Instrumente) vor der Türe. 
Kinder können sperrige und schwere Instrumente nur kurze Strecken tragen und müssen 
sicher und unkompliziert aus den Autos gelassen werden können. 

• Großzügiger baulich geschützter Radstreifen in beide Richtungen ohne Hindernisse wie 
Schilder oder geparkte Autos
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Beleuchteter Zebrastreifen  

• Die Verkehrsinsel an der Musikschule sollte sicherer werden und sich nicht immer verschieben. 
Vielleicht durch eine Fahrbahnverengung?!  

• Weniger Strassenverkehr (PKW u. Busse), 30er Zone Laermschutz,   

• Mehr Grün, Bäume und Bepflanzung, die blüht und duftet, Wasser, Tempo 30 

• Immens wichtig wäre es Kurzzeit-Halteplätze für Eltern zu schaffen, die ihre Kinder von der 
Musikschule abholen. Diese Autos blockieren immer wieder die Parkplätze der Anwohner für lange 
Zeit und parken meist auch nicht sehr platzsparend. Zudem sollte es eine Anliegerstrasse werden. 

• Trennung von Parkplätzen für Anwohner und Kurzparkern, insbesondere Eltern die ihre Kinder bei 
der Musikschule absetzen bzw. abholen. 

• Durchgangsverkehr weg, mehr grüne Pflanzen und ein Bachlauf
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Was wäre Ihnen besonders wichtig für die Umgestaltung? Was sollte sich auf jeden Fall in der 
Straße ändern? 

• Bin zufrieden, wie es derzeit aussieht.  

• Übersichtlichere Gestaltung der Radwege/ ein Konzept für den Radverkehr.   

• Begrünung und Erholungswert, Beschilderung Parkbeschränkung für Ortsfremde verbessern   

• Die Straße sollte verkehrsberuhigt werden und die Durchfahrt zur Hittastraße gesperrt. Auch 
sollte der große Parkplatz entfernt werden.  

• mehr Verkehrsberuhigung, vor allem im Bereich der Musikschule, mehr Grün (z. B. Bäume) 

• die ungepflegten Pflanzkübel müssen weg 

• höhere Attraktivität Geropark; Lösung für Verkehr VHS & Musikschule; Optionen für 
Nachbarschaftsaustausch
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Wie wichtig ist Ihnen die Schaffung von Grünflächen in der Straße? 

• sehr wichtig = 62 Stimmen (57,41 %) 

• wichtig = 27 Stimmen (25 %) 

• neutral = 10 Stimmen (9,26 %) 

• weniger wichtig = 4 Stimmen (3,7 %) 

• unwichtig = 5 Stimmen (4,63 %)
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Wie wichtig fänden Sie die Sichtbarmachung des Gladbachs in der Gestaltung der Straße? 

• sehr wichtig = 31 Stimmen (28,7 %) 

• wichtig = 38 Stimmen (35,19 %) 

• neutral = 21 Stimmen (19,44 %) 

• weniger wichtig = 8 Stimmen (7,41 %) 

• unwichtig = 10 Stimmen (9,26 %)
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Es gibt Überlegungen die Lüpertzender Straße in die Blaue Route zu integrieren. Was denken 
Sie dazu? 

• Finde ich gut = 71 Stimmen (66 %) 

• Keine Angaben/ Unentschieden = 21 Stimmen (20 %) 

• Finde ich nicht so gut, weil… = 15 Stimmen (14 %)
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Finde ich nicht so gut, weil…. 

• Es so schon ein wenig eng ist alleine für den Bus des ÖPVN 

• Was ist die Blaue Route? 

• ich halte das Konzept der blauen Route generell für wenig sinnvoll 

• … es bereits Fahrradwege gibt und die Einrichtung einer blauen Route für mehr 
Autoaufkommen sorgen würde. 

• Straße zu eng, Busverkehr zur Innenstadt, Berufsverkehr 

• … die Blaute Route überflüssig ist und nicht noch weiter gezogen werden sollte. 

• Man mit der Lüpertzender Straße den Verkehr stark entzerrt 

• Der PKW und vor allem der Busverkehr darunter enorm leidet. 

• Dafur gibt es die Fliehtstrasse und das würde die Anschaffung von Parkplätze verhindern.
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Finde ich nicht so gut, weil…. 

• Dies zu Lasten der Fussgänger geht  

• Die Musikschule muss erreichbar bleiben 

• Viele Kinder von ihren Eltern zur Musikschule gebracht werden 

• Die Ersatzbushaltestelle an der Musikschule könnte wieder zur alten zurückgeführt werden!? 
Oder!? 

• Anwohner müssen ohne Probleme in der Lage sein die Straße zu nutzen. Wenn die blaue 
Route integriert würde, dann aber mit Anwohnerfreier Befahrbarkeit. 

• Fahrradfahrer bereits auf der Straße fahren!



Es besteht die Möglichkeit, eine Bewohnerparkregelung im dargestellten Wohngebiet 
einzurichten. Dafür müssten Anwohner*innen kostenpflichtige Bewohnerparkausweise 
beantragen (aktuell 30,- € pro Kalenderjahr). Würden Sie diese Möglichkeit nutzen? 

• Ja = 55 Stimmen (51,4 %) 

• Nein = 22 Stimmen (20,56 %) 

• Keine Angaben/ Unentschieden = 30 Stimmen (28,04 %)

STAND: 31.05.21



STAND: 31.05.21

Hier ist noch Platz für weitere Fragen und Anmerkungen zur Umgestaltung der Lüpertzender 
Straße 

• Die Straße sollte nur für Anliegerverkehr freigegeben werden. Geschwindigkeitsbeschraenkung 
auf max 30 km/h. Vor Musikschule/VHS/Arbeitslosenzentrum max 10 km/h. Ansonsten 
Fahrräder. Breite Bürgersteige für Fußgänger. Vor Musik-/Volkshochschule könnte ein Platz/
Übergang zu Roermonder Hoefe entstehen. 

• Die Klimakrise verlangt mutiges Vorangehen zu Lasten der Autofahrer. Das Anwohnerparken 
muss deutlich teurer werden. Eine Garage kostet ca. 50 Euro pro Monat. 20-30 Euro pro Monat 
halte ich für angemessen. 

• Lüppi autofrei! 

• Den Parkausweis muss ich ja nutzen als Anwohner. Ich zahle dafür Geld aber bekomme dort 
zu selten einen Parkplatz daher sollten nur Anwohner dort Parken dürfen. 

• Parkzone von 2 Stunden mit Parkscheibe sollte abgeschafft werden da viele Leute in der Stadt 
rumtingeln und die Parkscheibe nur regelmäßig weiterdrehen. Und alle städtischen Parkhäuser 
kriegen noch nicht mal 50 % Auslastung hin



STAND: 31.05.21

Hier ist noch Platz für weitere Fragen und Anmerkungen zur Umgestaltung der Lüpertzender Straße 

• Vor allem sollte die Straße als sicherer Radweg für die Schüler gestaltet werden, die zur 
Balderichstraße fahren 

• Anwohner benötigen Parkmöglichkeiten. Diese sollten aber nicht im öffentlichen Raum geschaffen 
werden (Anwohnerparken ist aus meiner Sicht ein falsches Signal) 

• Redaktionelle Fehler wie Worte vergessen (Sicht), Straße nicht einheitlich geschrieben 
Bewohnerparkausweis gibt es (teils) bereits. Hat keine Änderung der Parksituation für 
AnwohnerInnen gebracht, außer Kosten 

• Es Gibt direkt anliegend den Hans Jonas Park und den Geropark, warum noch Grünflächen auf der 
Lüpertzenderstr 

• Parkplatz Geroweiher sollte erhalten bleiben oder Ersatz 

• Ich wäre für reines Anwohnerparken. Die Regelung mit der Parkscheibe führt dazu, dass ab 17 Uhr 
jeder sein Auto hier kostenlos parken kann, gerade wenn die Altstadt/Restaurants wieder geöffnet 
sind, wird dies sehr genutzt
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Hier ist noch Platz für weitere Fragen und Anmerkungen zur Umgestaltung der Lüpertzender 
Straße 

• Häufigere Geschwindigkeitskontrollen in den Abendstunden wären wünschenswert; 
allabendlich sind immer wieder hochmotorisierte Fahrzeuge mit deutlich überhöhter 
Geschwindigkeit unterwegs. 

• Fußgängeruberweg anstelle des drempels am Parkplatz zum Gero Weiher 

• Anwohnerparkausweis besitze ich bereits. Nutzt mir allerdings wenig, wenn es keine 
Parkplätze gibt.Die Besucher der Fußgängerzone und Altstadt, sowie der 
Familienbildungsstätte nutzen die Anwohnerparkplätze. 

• Mehr Grün, weniger Buslinien, 30er Zone! 

• Die Bushaltestelle wurde direkt vor die Ms gelegt. Ist nicht gut, da da viel Müll entsteht und 
ständig Fremde in die MS laufen.  

• Wird es dort kleine Straßen Cafés geben?
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Hier ist noch Platz für weitere Fragen und Anmerkungen zur Umgestaltung der Lüpertzender 
Straße 

• Zusätzliche Mülleimer wären wünschenswert. Ebenso wäre es gut einen Spiegel auf der 
gegenüberliegende Ausfahrt vom Spatzenberg anzubringen, da bei der Ausfahrt die 
Lüperzender Straße schwer einsehbar ist durch die parkenden Autos= erhöhtes Unfallrisiko.   

• Mehr Abfalleimer 

• Bewohnerparkausweise sind bereits möglich seit wir Anwohnerparkplätze haben.  

• Ich nutze die Parkmöglichkeiten höchstens ausnahmsweise zum Abladen oder Aufladen. 30 
€ ist eine viel zu geringe Summe, dass ich 12m² öffentlichen Raum rund um die Uhr dafür 
belegen kann. Es stehen ausreichend Parkhäuser zur Verfügung, so dass keine Parkplätze 
an der Lüpertzender gebraucht werden. 

• Ich, als Bewohner der Lüpertzenderstraße, besitze bereits einem Bewohnerparkausweis. Die 
Regelung sollte strenger werden denn Eltern von Kinder, die zur Musikschule gehen, die 
Parkplätze besetzten und für die inwohner bleibt nichts übrig, gerade in Feierabend Zeiten.
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Hier ist noch Platz für weitere Fragen und Anmerkungen zur Umgestaltung der Lüpertzender 
Straße 

• Nutzung auch von Bewohnern der Wilhelmstraße/Friedrichstraße etc., die zu keiner 
Bewohnerparkausweisregion gehören   

• es ist eine wichtige Fahrradroute, z.B. um den \Berg\" zu vermeiden" 

• Temporeduzierung wäre gut!  

• Für den umgestalteten, auf dem bisherigen Parkplatz geplanten Teil des Geroparks würde 
ich mir wünschen, dass dort kein Kiosk, der Alkohol ausschenkt, hinkommt. Bisher ist da 
schon tagsüber und abends nicht die beste Butter unterwegs und wenn dann noch mehr so 
genannte Aufenthaltsqualität geschaffen wird, wird sich noch mehr die Klientel dort 
festsetzen, die für Bürger,Familien mit Kinder und alte Leute der Geopark noch weniger 
einladend wirkt, sich dort – egal zu welchem Zeitpunkt des Tages – aufzuhalten.Derzeit ist 
es schlimm und sind da mehr Sitzgelegenheiten, werden die von „den falschen“ dauerbelegt.
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Hier ist noch Platz für weitere Fragen und Anmerkungen zur Umgestaltung der Lüpertzender 
Straße 

• Es gibt seit ca. 3-4 Jahren eine bewohnerparkregelung, für 30€pa, und !!! Es werden noch 
Parkplätze mit pollern gesperrt. Das ist verarsche hoch10. Wo soll man als Anwohner 
parken, für 30€ ohne Parkplätze?! Das ist unverschämt. Hat sich das überhaupt mal 
irgendwer angesehen?live und in Farbe?!   

• Als Praxis müssen meine Patienten Parkmöglichkeiten haben 

• die mit Müll um sich schmeissen oder sich vor dem Eingang betrinken. Tja  

• Parkplätze der Roermonderhöfe nutzen zu können. Werden diese Möglichkeiten zur 
Erreichbarkeit der Musikschule nicht mehr verwirklicht? „ 

• Es wäre schön, wenn die vorhandenen Grünflächen vor der VHS besser gepflegt würden 

• Die Ersatzbushaltestelle an der Musikschule könnte wieder zur alten zurückgeführt werden!? 
Oder!?
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Hier ist noch Platz für weitere Fragen und Anmerkungen zur Umgestaltung der Lüpertzender 
Straße 

• Definitv sollte der Verkehr reduziert werden, da die Luepertzender Str. u.a. sehr oft auch als 
Abkuerzung genutzt wird. Gerade wegen der Neugestaltung des Geroweihers sollte die 
Luepertzender Strasse einladender und verkehrsberuhigter gestaltet werden, z.B. Durchfahrt 
nur fuer Anwohner (evtl. auch als Einbahnstrasse), mehr Dominanz fuer Radfahrer, auch die 
allgemeine Sauberkeit sollte im Vordergrund stehen ...   

• Könnte ich das auch als Besucherin der Musikschule? Dann ja. 

• Parkplatz vor Biomarkt als Fläche f. Außengastro, Rosen auf d. Hang zum Münster  

• Es sollte ein Flüsterasphalt verlegt werden. 

• Die Straße muss die Grünflächen Geropark und Jonaspark optisch verbinden .
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Hier ist noch Platz für weitere Fragen und Anmerkungen zur Umgestaltung der Lüpertzender 
Straße 

• Ist die Stadt aufgrund der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie und des 
Wasserhaushaltsgesetzes nicht ohnehin dazu verpflichtet, den Gladbach wieder an die 
Oberfläche zu bringen und zu renaturieren?   

• Noch mehr Grün hebt meine Lebensqualität nicht - im Gegenteil - weil ich mir Leben 
wünsche, Ruhe habe ich genut
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Wofür nutzen Sie die Straße hauptsächlich? 

• als Durchweg = 51 Stimmen (36,17 %) 

• um eine Institution in der Straße aufzusuchen = 37 Stimmen (26,24 %) 

• als Wohnort = 41 Stimmen (29,08 %) 

• als Aufenthaltsort = 12 Stimmen (8,51 %)
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Wie nutzen Sie die Lüpertzender Straße hauptsächlich? 

• zu Fuß = 73 Stimmen (33,33 %) 

• mit dem Rollstuhl/ Kinderwagen/ Rollator = 4 Stimmen (1,83 %) 

• mit dem Fahrrad = 61 Stimmen (27,85 %) 

• mit dem Roller = 1 Stimme (0,46 %) 

• mit dem Motorrad = 1 Stimme (0,46 %) 

• mit dem Auto = 79 Stimmen (36,07 %)
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Und noch einige Fragen zu Ihrer Mobilität

Zur Arbeit/Schule 
innerstädtisch

Zur Arbeit/Schule 
außerhalb

Einkaufen 
innerstädtisch Einkaufen außerhalb Freizeit 

innerstädtisch Freizeit außerhalb

Auto (auch E-Auto) 49 70 60 95 52 94

Motorrad (E-
Motorrad)

1 2 0 1 2 2

E-Roller (auch Roller) 2 0 0 0 3 0

ÖPNV 11 23 7 16 14 25

Fahrrad (auch E-Bike) 57 18 45 13 72 42

Zu Fuß 38 7 64 5 72 19

Sonstiges 3 3 1 3 1 2
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Die Lüpertzender Straße ist gut an den ÖPNV (Buslinien) angebunden. 

• Stimme voll und ganz zu = 29 Stimmen (27,62 %) 

• Stimme weitgehend zu = 33 Stimmen (31,43 %) 

• Unentschieden = 13 Stimmen (12,38 %) 

• Stimme eher nicht zu = 4 Stimmen (3,81 %) 

• Stimme gar nicht zu = 1 Stimme (0,95 %) 

• Ich weiß es nicht. Keine Einschätzung möglich. = 25 Stimmen (23,81 %)
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Bitte geben Sie an, in welchem Maße Sie den folgenden Aussagen 
zustimmen:

Nutze ich nicht Nutze ich heute schon Werde ich zukünftig häufiger 
nutzen.

Werde ich zukünftig 
weniger nutzen.

Fahrrad 7 78 30 1

Hybrid-/ Elektroauto 80 7 17 1

E-Roller 88 6 5 2

E-Bike 75 17 15 0

ÖPNV (Bus und Bahn) 53 40 10 5

Car-Sharing 92 4 5 0

Fahrgemeinschaften 96 5 4 0



STAND: 31.05.21

Unter welchen Bedingungen würden Sie die genannten Alternativen häufiger nutzen? 

• Kostenloser Shuttle-Service Hindenburgstrasse 

• Fette staatliche Zuschüsse für E-Bike und E-Auto. 

• Car Sharing - bei besserem Angebot 

• Die Fahrradinfrastruktur muss sich bessern, keine Gefährdung bzw. Benachteiligung mehr 
durch den Individualverkehr mit dem Auto 

• Aufgrund meiner Gesundheit gar nicht leider 

• Preis und flexibilität 

• Wenn der ÖPNV fahrscheinlos wäre und durch Busspuren zuverlässiger wäre. 

• Elektroauto: Bessere Lademöglichkeit 

• Bessere und vor allem sichere Radwege
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Unter welchen Bedingungen würden Sie die genannten Alternativen häufiger nutzen? 

• ÖPNV müsste preisgünstiger sein, die Verbindungen besser, schneller und zuverlässiger  

• Besserer Ausbau vo  Ladestation für E-Autos und bessere Preise. Ich habe 4 Kinder, benötige 
also ein großes Auto. Selbst mit Prämie ist das E-Auto teurer als ein Verbrenner...und zwar 
deutlich.  Abgesehen von der noch nicht so großen Produktbreite für 6 Personen ink. 
Kindersitzen. 

• Bahn wenn sie und wenn sie pünktlich fahren würde  

• Wenn die NEW Wheezy mal wieder nach der coronabedingten kurzfristigen 
Weihnachtspause (!) aktivieren würde 

• Bessere Radwege und besseres Angebot/ Preis-Leistungsverhältnis für den ÖPNV 

• Bus habe ich früher genutzt, kommt für mich allerdings nicht mehr in Frage (Pendler nach 
Grefrath, sind 46 Haltstellen, 3 Stunden täglich unterwegs statt jetzt 1,5 Stunden)
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Unter welchen Bedingungen würden Sie die genannten Alternativen häufiger nutzen? 

• Da ich ohnehin fast ausschließlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bin und auf das 
Auto nur für größere Strecken zurückgreife, benötige ich keine Alternative.  

• Mehr Car-Sharing Angebote 

• Ohne corona und mit günstigeren kosten 

• Bessere Fahrrad Wege. Opnv vergleichbar mit U-Bahn  

• Ohne Corona steht Fahrgemeinschaften nichts im Weg genau wie dem ÖPNV dieser ist nur 
leider zu teuer. Wäre dieser günstiger würde dieser häufiger genutzt werden 

• es müßte spontan und einfach buchbar oder nutzbar sein. 

• Bessere und vor allem sichere Radwege 

• günstigeres Preisangebot
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Unter welchen Bedingungen würden Sie die genannten Alternativen häufiger nutzen? 

• Hab keine Möglichkeit,weil ich viel Gepäck  habe  

• e-Mobilität werde ich gar nicht nutzen da sie nur auf den ersten Blick \grün\" 

• FAHRRÄDER,  WENN ES SICHERE WEGE GIBT ( KEINE BLAUE ROUTE) 

• Keine, mit zwei kleinen Kindern für mich schlecht durchführbar.  

• Nach Ausbau zur Fahrradstraße 

• Besseres ÖPNV würde ich innerstädtisch nutzen. 

• Bessere Taktung und Flexibilisierung. Bessere Fahrmöglichkeiten. 

• Ich würde deutlich häufiger Radfahren und damit das Auto stehen lassen, wenn das 
Radfahren in MG sicherer udn komfortabler möglich wäre.
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Unter welchen Bedingungen würden Sie die genannten Alternativen häufiger nutzen? 

• Car-Sharing im Innenstadtbereich (außer NEW mit Abstellmöglichkeiten an mehr Orten)  

• öffentliches Carsharing ist zu umständlich und teuer in MG: sonst GERNE! 

• Sichere Radwege, ausreichend geeignete Stellplätze  

• In einer fahrrad- und fußwegefreundlicheren Stadt würde ich mehr Fahrrad fahren und mehr 
zu Fuß gehen.  

• Ein faires Angebot an Alternativen  

• Öpvn und Fahrrad wenn es sicher ist 

• das kann man nicht schönreden!" 

• Öpnv wenn man gut von Rheydt nach Gladbach kommt. Und wenn Corona vorbei ist. Im 
Moment fahre ich deswegen keinen Bus. Mit Kleinkind oder Baby zur Musikschule tue ich 
mir weder mit Bus noch Fahrrad an. 
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Unter welchen Bedingungen würden Sie die genannten Alternativen häufiger nutzen? 

• Die Busse könnten versetzter kommen, dass nicht die 17 und 15 immer gleichzeitig kommen 
um mehr Möglichkeiten zu haben zum HBF zu kommen.  

• Günstigeres Busticket 

• Möglichkeiten zum sicheren Anhalten, um Musikschüler bringen und abholen zu können. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass für Ensemble ein größeres Verkehrsaufkommen 
entsteht   

• Innerstädtisch eigentlich keine Alternative   

• ÖPNV ist leider sehr teuer, wenn man nach Düsseldorf pendeln muss.  

• Bessere Anbindung und mehr Angebote 

• Kostenloser ÖPNV, besser ausgebaute Radwege  

• Bessere sichere Fahrradwege. Bus: Sicherheit in Zeiten von Corona  
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Unter welchen Bedingungen würden Sie die genannten Alternativen häufiger nutzen? 

• Wenn DB es schafft, menschenwürdige Bahnhöfe zu gestalten! Fahrradquerung Süd-Nord muss 
verbessert werden! 

• Mehr Elektroladeparkplätze 

• Mehr Elektroladesäulen   

• bessere Angebote der Verbindungen und der Preise für Alternativen   

• Car-sharing: flächendeckenderes Angebot  

• Ich wohne noch nicht lange in MG und kenne deshalb die Strukturen und Angebote in der Stadt 
noch nicht gut genug. Außerdem habe ich bereits ein eigenes Auto und ein eigenes Fahrrad. E-
Roller habe ich noch nie ausprobiert, Anschaffung von E-Bike oder Elektroauto ist aufgrund der 
hohen Kosten vorerst nicht geplant. 

• Ich nutze die gegebenen Bedingungen und es ist gut so.  

• Verfügbarkeit (bspw. carsharing-Optionen) & Attraktivität (bspw. Kosten ÖPNV)  


