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Fraktion in der Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg

An Frau Bezirksbürgermeisterin
Gabriela Ebert
BV Uellendahl-Katernberg

Es informiert Sie

Cornelia Krieger

Anschrift

Vogelsangstr. 71
42109 Wuppertal

Telefon (0202)

7594563

E-Mail

Krieger63@t-online.de

Datum

05.03.2017

Zur Sitzung am

Gremium

30.03.2017

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg

Prüfauftrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Rückführung des Straßenverkehrsamt in die „Automeile“ nach Uellendahl

Sehr geehrte Frau Ebert,
durch Uellendahl führt die ausgeschilderte „Automeile“. Das Konzept wurde in der Zeit
entwickelt, als sich das Straßenverkehrsamt noch an der Uellendahler Straße befand.
Zahlreiche Autohändler hatten sich hier angesiedelt und die unmittelbare Nähe zum
Straßenverkehrsamt als sehr vorteilhaft für sich und ihre Kund*innen bewertet.
Der Umzug des Straßenverkehrsamtes nach Lichtscheid brachte entsprechend viele
Nachteile und Kritiken durch die betroffenen Unternehmen und Kund*innen mit sich.
Da das Straßenverkehrsamt seine Räume innerhalb eines befristeten Mietvertrags
nutzt, möchten wir heute schon durch einen Prüfauftrag an die Verwaltung klären, ob
es Wege gibt, dieses Amt wieder in die unmittelbare Nähe der Uellendahler Straße zu
holen.
Die Verwaltung möge prüfen:
€

Bis wann läuft der derzeitige Mietvertrag für das Straßenverkehrsamt und ab
wann beginnt die Suche nach einem zukünftigen Standort?

€

Wie viel Fläche benötigt das Straßenverkehrsamt für seine Arbeit
(Parkraum, Arbeitsfläche für die Behörde und Kunden)?

€

Gibt es Unternehmen, die diese Fläche auf der Uellendahler Straße oder in
der Nähe zur Verfügung stellen könnten? Zumindestens für die KFZZulassungsstelle?

€

Gibt es eine Fläche in der Nähe der Uellendahler Automeile, die für einen
Neubau infrage käme?
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€

Gibt es weitere Möglichkeiten, das Straßenverkehrsamt oder zumindest die
KFZ-Zulassungsstelle langfristig wieder zur Uellendahler Straße zu holen?

€

Gibt es weitere Bestrebungen, an der sog. Automeile weitere
Dienstleistungen rund um PKW wie das Thema Infrastruktur für
Elektromobilität (z.B. Ladesäulen etc.) an der Uellendahler Straße
anzubieten?

Für Ihre Bemühung bedanke ich mich im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Krieger, Fraktionssprecherin
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