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Gemeinde Ruppichteroth 
Herrn Bürgermeister  
Mario Loskill 
Rathausstraße 18 
 
53809 Ruppichteroth 

 
 
Straßenverbesserungen im Bereich der Gemeindestraße 

„Huppach“ 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
 
wie von Ihnen erläutert ist die Verwaltung dabei ein Wegekonzept zu 
erstellen, in dem die zukünftig dringend zu sanierenden Gemeindestraßen 
generell aufgezählt und priorisiert werden. Neben den bekannten 
Gemeindestraßen, wie unter anderem die Eitorfer Stra
oder die Mucher Straße 
dringenden Handlungsbedarf
zu berücksichtigen, zu priorisieren und zum dann gegebenen Zeitpunkt
sanieren.  
 
Dabei ist in der Straße Huppach neben der grundsätzlich nachmaligen 
Herstellung insbesondere aktueller Handlungsbedarf
Fußgänger und Radfahrern
geben die Straße mit zu nutzen
auszubessern. Darüber hinaus ist eine ausreichende Beleuchtung 
herzustellen, um auch bei Dunkelheit eine gesicherte Nutzung zu 
ermöglichen. Ebenfalls wurde wahrgenommen, dass die Wasserführung 
durch verschiedene Neubauten ebenfalls insofern v
ein vernünftiger Ablauf des Niederschlagswasser nicht mehr möglich ist. 
 
Wir bitte um Prüfung des Abschnitts von 
zunächst zur Abzweigung Im Auelsfeld/ Im Rosengarten.
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rita Winkler 
-Fraktionsvorsitzende- 
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Straßenverbesserungen im Bereich der Gemeindestraße 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wie von Ihnen erläutert ist die Verwaltung dabei ein Wegekonzept zu 
erstellen, in dem die zukünftig dringend zu sanierenden Gemeindestraßen 
generell aufgezählt und priorisiert werden. Neben den bekannten 
Gemeindestraßen, wie unter anderem die Eitorfer Straße, die Schulstraße 

 sehen wir als CDU Ruppichteroth ebenf
dringenden Handlungsbedarf die Straße Huppach in diesem Wegekonzept 
zu berücksichtigen, zu priorisieren und zum dann gegebenen Zeitpunkt

Straße Huppach neben der grundsätzlich nachmaligen 
Herstellung insbesondere aktueller Handlungsbedarf.  Um Schülern, sowie 

n eine weitestgehend gesicherte Möglichkeit 
die Straße mit zu nutzen ist dringend der Seitenstreifen/ das Bankett

auszubessern. Darüber hinaus ist eine ausreichende Beleuchtung 
herzustellen, um auch bei Dunkelheit eine gesicherte Nutzung zu 

Ebenfalls wurde wahrgenommen, dass die Wasserführung 
durch verschiedene Neubauten ebenfalls insofern verändert wurde, dass 
ein vernünftiger Ablauf des Niederschlagswasser nicht mehr möglich ist. 

Wir bitte um Prüfung des Abschnitts von der Abzweigung Burgstraße
zunächst zur Abzweigung Im Auelsfeld/ Im Rosengarten. 
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Straßenverbesserungen im Bereich der Gemeindestraße 

wie von Ihnen erläutert ist die Verwaltung dabei ein Wegekonzept zu 
erstellen, in dem die zukünftig dringend zu sanierenden Gemeindestraßen 
generell aufgezählt und priorisiert werden. Neben den bekannten 
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erändert wurde, dass 

ein vernünftiger Ablauf des Niederschlagswasser nicht mehr möglich ist.  
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