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Stadt Menden 
z.Hd. Herrn Weier 
Abteilung Planung und Bauordnung 
Neumarkt 5 
 
58706 Menden 
 
 
 
 
Vorab per Mail: r.weier@menden.de 
 
 
 
- Verkehrskonzept „Lendringser Hauptstraße“  
- Stellungnahme und Anregungen von „Aktiv für Lendr ingsen e.V.“ 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Weier, 
 
 
wie bereits vorangekündigt, möchten wir nachfolgend zu dem von Ihnen am 10. September 
2015 vorgestellten Verkehrskonzept in Kurzform Stellung nehmen und Anregungen, sowie 
Vorschläge unterbreiten. 
 
Grundsätzlich ist es zu befürworten, dass die über Jahre vernachlässigte Lendringser 
Hauptstraße verkehrstechnisch überarbeitet und den Bedürfnissen und Erfordernissen 
entsprechend umstrukturiert werden soll, wobei die städtebauliche Komponente nicht außer 
Acht gelassen werden sollte, um die Hauptstraße von Lendringsen nicht nur verkehrs-
sicherer, sondern auch attraktiver zu machen. 
 
Bei der Durchsicht ihres Konzeptes fällt auf, dass sich die Mehrzahl der geplanten 
Maßnahmen auf Markierungs- sprich Anstricharbeiten beschränken, was ihrem Anspruch in 
der Maßnahmenempfehlung „höhere Aufenthalts-/Wohnqualität“ sicher nicht entsprechen 
wird.  
 
Grundsätzlich halten wir es für sinnvoll, nur Lösungen umzusetzen, die nachhaltig sind und 
nicht nur dem Verkehrskonzept zuträglich sind, sondern auch gleichzeitig einer Aufwertung 
des Gesamtbildes dienen. 
 
Es ist empfehlenswert und ausdrücklicher Wunsch, die geradlinig verlaufende Straße durch 
zu umfahrende „grüne Inselbereiche“ aufzulockern. Dies unterstützt zum einen die 
Einhaltung der 30 km/h Höchstgeschwindigkeit und spiegelt zum anderen ein ansehnliches, 
schönes Bild des Ortskernes wider. 
Denkbar wären hier zudem Patenschaften für die Pflege dieser grünen Zonen, 
beispielsweise durch Geschäftsleute mit Sitz an der Hauptstraße oder dem Bieberberg. 
 

1.Vorsitzende  
Petra Homberg 

Bieberberg 23, 
 58710 Menden 

Tel. 02373 82508 
homberg.petra@yahoo.de 

 
2. Vorsitzender  

Kersten Brechmann 
Friedhofstr. 14a 
58710 Menden 

Tel. 02373 / 1727010 
Mobil 0170 / 188 69 01 

brechmann@ab-brechmann.de 
 

Kassierer  
Alfred Schmidt 

Aechterholzstr. 45 
58710 Menden 

 Mobil 0171 / 837 78 10 
almo.schmidt@gmx.de 
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Wie auch bereits an anderer Stelle angemerkt und sicherlich auch in Ihren weiteren 
Planungen bereits angedacht, ist die Berücksichtigung der Belieferung der Geschäfte. Dies 
sollte unbedingt in die weiteren Planungsschritte einbezogen werden. 
 
Aus wirtschaftlicher Sicht sind, unter Berücksichtigung der von ihnen aufgeführten Einspar- 
und Fördermöglichkeiten, auch diese Maßnahmen sicherlich darstellbar. Vor allem vor dem 
Hintergrund, dass auch die in Ihrem Konzept aufgeführten Maßnahmen im Laufe der Jahre 
immer wieder der Nachbesserung bedürfen. So haben beispielsweise durch Pflasterflächen 
klar gegliederte Stellflächen eine höhere Nutzungsdauer als es aufgemalte Markierungen 
erwarten lassen. 
 
Da, wie sie uns mitteilten, die Abstimmungen und Entscheidungen bzgl. der Bushaltestellen 
ausstehen, bitten wir sie, uns über den laufenden Stand der Planungen zu informieren. 
 
Hier ist sicherlich das Hauptaugenmerk auf die Bushaltestelle am Lendringser Platz zu 
legen. Da der Platz ebenfalls umgestaltet und den Bedürfnissen der Lendringser Bürger und 
Vereine entsprechend ausgelegt werden soll, stimmen Sie uns sicher zu, dass eine auf-
einander abgestimmte Planung dieses Gesamtbereichs zwingend ist. 
 
Wir hoffen, dass die Wünsche der Lendringser Bürger in der weiteren Planung und 
Umsetzung Berücksichtigung finden, denn wir sind uns sicher, dass unser gemeinsames Ziel 
ist, Lendringsen schöner, attraktiver und lebenswerter zu machen. 
 
Diesem Schreiben hängen exemplarische Vorschlagsskizzen an, die als Anregung und 
Ideengeber dienen sollen. Sie sind auf den gesamten Bereich der Hauptstraße und deren 
Nebenstraßen übertragbar. 
 
Wir bedanken uns im Voraus und verbleiben 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
i. V. Kersten Brechmann 
2. Vorsitzender 
Aktiv für Lendringsen e.V.    
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