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Gremium
Bezirksvertretung Elberfeld West

Behebung unzumutbarer Zustände auf den LKW-Rastplätzen Benrather Str. und Freigelände
Nordbahntrasse (Zufahrt über FAG-Gelände)
Die Bezirksvertretung möge beschliessen, bei der Stadt Wuppertal zu beantragen, daß:
entweder seitens der Stadt Wuppertal die beiden unten beschriebenen Gelände offiziell als
Rastplätze ausgewiesen und dann auch mit ausreichenden sanitären Anlagen versehen werden, die
regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
alternativ die Nutzung beider Örtlichkeiten als Rastplatz untersagt und die Einhaltung dieses
Verbotes überwacht wird
Begründung:
Der Bereich des Großmarktes in der Benrather Str. wird seit geraumer Zeit von LKW- und
Transporterfahrern als Rastplatz genutzt, die dort oftmals bis zu einer Woche in ihren Fahrzeugen
leben und nächtigen, bis sie einen neuen Transportauftrag erhalten. Obwohl in diesem Bereich extra
neue Mülleimer aufgestellt wurden kommt es dort immer wieder zu erheblichen Verunreinigungen.
Zudem existieren dort keine sanitären Einrichtungen.
Seit Eröffnung der Nordbahntrasse hat sich zudem auf dem Trassengelände auf Höhe des
Trassenzuganges Benrather Str. ein weiterer Standplatz mit Zufahrt über das FAG-Gelände etabliert,
der ebenfalls sowohl durch LKW-Fahrer als auch durch die Fahrer von Kleintransportern genutzt wird,
die dort oft über Zeiträume von ein paar Tagen bis über eine Woche in ihren Transportfahrzeugen
geradezu campieren.
Sanitäre Anlagen sind auch hier nicht vorhanden, was dazu führt, daß die Fahrer während ihres
Aufenthaltes auf beiden Plätzen ihre Notdurft regelmäßig mehr oder weniger öffentlich im Umfeld

verrichten. Die Büsche im Trassenbereich haben sich im Bereich der dort parkenden
Fahrzeuge sowie vom Trassenaufgang Benrather Str. angrenzend zu einem dort stehenden
Wohnhaus inzwischen zu einer Kloake entwickelt. Die in der Benrather Str. parkenden Fahrer
verrichten ihre Notdurft ebenfalls im dortigen Umkreis.
Unter hygienischen Gesichtspunkten sind diese Zustände schlicht inakzeptabel. Zudem kommt es im
Bereich der Trasse immer wieder auch zu Lärmbelästigungen, wie mir Anwohner mitgeteilt haben.
Ausserdem werden regelmäßig die Feuerwehrzufahrt in der Benrather Str. zur Trasse sowie der neu
eingerichtete Radweg durch Lastzüge zugeparkt.
Mit freundlichem Gruß
Peter Hoppe
Für die AfD in der Bezirksvertretung Elberfeld West

