
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Ihren Händen halten Sie den ersten Informa-
tionszettel für LKW-Fahrer zur Verkehrsführung 
in Annen. Diese Information soll einen Beitrag 
zur Verbesserung der Verkehrssituation im An-
nener Zentrum leisten. Ziel ist es, ortsunkundige 
Spediteure über die auch für LKWs nur schwer 
zu bewältigende Verkehrssituation im Annener 
Zentrum zu informieren und ihnen die besten 
Zufahrtsmöglichkeiten zu den großen Gewer-
beeinheiten im Stadtteil zu weisen. Damit soll 
das Stadtteilzentrum verkehrlich entlastet und 
der Verkehrsfluss in Annen insgesamt verbessert 
werden. 

Die Entwicklung des Informationszettels ist eine 
Idee des „Runden Tisch Verkehrs“, in dem sich 
verschiedene Akteure aus Annen zusammenge-
funden haben, um individuelle und kostengün-
stige Ideen zur Verbesserung der schwierigen Ver-
kehrssituation rund um den Annener S-Bahnhof 
zu entwickeln. 

Informationen für 
LKW-Fahrer in Annen

Annen befahren

Stadt Witten
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Diese Veröffentlichung wird mit Finanzhilfen des Bundes und des Landes NRW gefördert und wurde im Rahmen 
des aus dem EFRE kofinanzierten operationellen Programms für NRW mit dem Ziel „Regionale Wettbewerbsfähig-
keit und Beschäftigung 2007-2013“ ausgewählt.

Gefördert mit Mitteln der Städtebauförderung durch:

aufgrund eines Beschlusses des Landtages Nordrhein-Westfalen

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

проезд через центр Аннена создает 
нежелательные пробки у железнодорожного переезда 
Штокумер/Бебельштрассе и крадет Ваше время.
Поездка в объезд сэкономит Ваше время и поможет 
быстрее достичь цели!

The Centre of Annen around the railroad 
crossing Stockumer Str. / Bebelstraße is a 

traffic junction and takes your time. Follow the bypas-
ses, than you‘ll reach your destination quickest. 

Kadangi Annen centru yra gelezinkelio 
pravaziavimas, transpoto eismas suleteja,tai kainuoja 
jusu laika. Naudokites,prasau,aplinkiniais apvaziavi-
mais, taip greiciau pasieksite savo tiksla!

Przejazd kolejowy Stockumer- / Bebel-
straße w dzielnicy Annen jest waskim gardlem ruchu 
drogowego co oznacza strate czasu. Korzystajac z 
drog objazdowych szybciej dojedziecie do celu.

„Sehrimizin Annen semtinde ve özellikle 
trenyolu geciti ( Stockumer ve Bebel caddesi) üzeri 
sürekli yogun trafik oluyor. Degerli valtinizi trafikte 
beklemekle gecirmemeniz icin ve hedefinize daha hizli 
ulasabilmeniz icin baypas rotalarini takip ediniz.“



So erreichen Sie problemlos Ihr Ziel

Autobahn
Motorway 

LKW-Strecke
Truck Route

Gewerbefläche / Gewerbestandort
Industrial area / trading site

Verkehrsberuhigter Bereich
Speed limited area

Verbot für Kfz>7,5t zulässiges 
Gesamtgewicht / Lieferverkehr frei
No access for vehicles with more 
than 7,5 t limited total weight / 
Supply traffic freely

Beschränkte Durchfahrtshöhe
Limited height

Tankstelle
Filling station

Legende


