Südumgehung Müggenhausen wieder auf der
Tagesordnung
Planung für Neubaugebiet Müggenhausen wird im Ausschuss vorgestellt
The never ending story: Die Südumgehung von Müggenhausen! Die möglichst
schnelle, relativ unkomplizierte Lösung über einen bestehenden Wirtschaftsweg
konnte aufgrund der Klage einer Anwohnerin nicht umgesetzt werden. Deshalb
musste nach Alternativen über eine andere Streckenführung gesucht werden.
Zurzeit werden noch aktuelle Verkehrsdaten zusammengestellt. Vor allem muss
seitens der überörtlichen Baulastträger ermittelt werden, welche möglichen Varianten
einer Südumgehung für Müggenhausen in Frage kommen. Außerdem werden
Verkehrszählungen in Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen stattfinden, um
belastbare Aussagen treffen zu können.
Was macht das neue Baugebiet in Müggenhausen? Hier wird Herr Schleiffer vom
gleichnamigen Ingenieurbüro die Planung für das Grundstück auf dem ehemaligen
Bolzplatz hinter der Kirche in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und
Mobilität vorstellen. Wird der Beschluss zur Ausbauplanung gefasst, kann die
entsprechende Ausschreibung erfolgen. Die Kosten werden sich auf rund 195.000
Euro für den Straßen- und Wegebau belaufen. 155.000 Euro kommen für die
Trennkanalisation hinzu.
Mit diesen relativ hohen Kosten ist allerdings auch die Möglichkeit verbunden, das
Neubaugebiet um eine weitere Wohnbauzeile in Richtung zu erweitern. Seitens der
Bezirksregierung gibt es dafür bereits „grünes Licht“ – sofern der
Grundstückseigentümer damit einverstanden ist.
Mit Fußgängerwegen befasst sich der Ausschuss ebenfalls im Ortsteil
Müggenhausen. Auf Antrag der CDU-Fraktion sollen Fachausschuss und Rat eine
Entscheidung treffen, ob eine Fußweg entlang der Heimerzheimer Straße Richtung
Friedhof gebaut werden kann. Hier, so die Meinung der CDU-Fraktion, sei unter
anderem aufgrund der maroden Fahrbahndecke insbesondere für ältere Menschen
und solche mit einer körperlichen Behinderung die Erreichbarkeit des Friedhofs
äußerst erschwert.
Etwas weiter hingegen ist man mit dem Gehweg entlang der Rheinbacher Straße von
nördlichen Ortseingang Müggenhausens bis zum Eifelweg. Da es sich hier bei der
Rheinbacher Straße um eine Kreisstraße handelt, schlägt die Verwaltung dem
Ausschuss vor, den Gehweg vom Kreis Euskirchen erstellen zu lassen.

