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Sichere Schulwege für Kinder, Schulweg der Stürzelberger Grundschüler zur
St. Nikolaus Grundschule
lhre Anfrage vom 31.08.2021

Sehr geehrte Frau Jonas,

vielen Dank für lhr lnteresse am Schulweg der Stürzelberger Grundschüler/innen zur St.
Nikolaus Schule. Gerade als Bürgermeister der Stadt Dormagen liegt es mir sehr am
Herzen, dass die Grundschüler/innen sicher in der Schule ankommen und keiner Gefahr
ausgesetzt werden.

lhre Fragen beantworte ich wie folgt:

1. Wird die Sicherheit der Grundschulwege im Stadtgebiet in regelmäßigen Ab-
ständen durch Verwaltung/Polizei geprüft? In welchen zeitlichen Abständen
werden die Schulwege überprüft und wann erfolgt die nächste Überprüfung?
Bei Beschwerden und Meldungen von Gefahrensituationen reagiert das Ordnungs-
amt umgehend und nimmt Kontrollen vor. Aufgrund der Anzahl und Lage der Schul-
wege ist dies insgesamt nur gelegentlich möglich. Kontrollen durch das Ordnungs-
amt (Außendienst, Kontrollen ruhender und fließender Verkehr) und den Bezirksbe-
amten der Polizeiwache Dormagen finden im unmittelbaren Schuleingangsbereich
statt.
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2. Gibt es für die einzelnen Stadtteile, in denen sich eine Grundschule befindet,
empfohlene, einfache Grundschulwege, sodass sich die Eltern mit ihren Kin-
dern an der Empfehlung orientieren können? Wo sind diese Wege veröffent-
licht? Wie werden Eltern darüber informiert?
Jeder Schule liegt ein Schulwegplan vor, in dem die für die Schüler/innen empfohle-
nen Wege und Querungsstellen gekennzeichnet sind. Dieser wird von der Schule
den Eltern in geeigneter Form zur Kenntnis gegeben, damit diese ihren Kindern den
bestmöglichen Schulweg zeigen und mit ihnen üben können. Der Schulwegplan der
St. Nikolaus Schule in Stürzelberg ist aus dem Jahr 1989, die dort empfohlenen
Querungsstellen sind allerdings immer noch aktuell.

3. 1st es möglich, an der Feldstraße einen Überweg mittels Zebrastreifen für die
Kinder zu schaffen? Eine geeignete Ste Ile aus meiner Sicht wäre etwas links
nach der Kreuzung Uedesheimer Straße/Feldstraße vor der Kurve in die Fahrt-
straße. Dies würde verursachen, dass Parkplätze entfallen. Könnte man eine
entsprechende Anzahl an Parkplätzen an anderer Ste Ile in der Nähe schaffen,
damit der Parkraum nicht verloren geht?
In dem von lhnen angesprochenen Bereich hat im Januar 2021 ein Ortstermin statt-
gefunden, bei welchem die Park- und Verkehrssituation besprochen und mögliche
Maßnahmen überprüft wurden. Der Rat wurde über das Ergebnis mit der Nieder-
schrift über die Sitzung des Rates am 17.12.2020 (Einwohnerfragstunde) informiert.
In der Hauptausschusssitzung am 10.06.2021 erfolgte zu einer ähnlichen Anfrage
(„Entschärfung Park-Nerkehrssituation Feldstraße") eine Beratung.

Bei dem Ortstermin wurde festgestellt, dass im Einmündungsbereich Feld-
straße/Fahrtstraße bis in den Einmündungsbereich hinein geparkt wird. An dieser
Ste Ile sammeln sich viele Grundschüler/innen, um die Feldstraße zu überqueren und
über die Fahrtstraße zur Grundschule zu gehen. Vor dem Haus Feldstraße 68 im
Bereich des abgesenkten Bordsteins befindet sich die optimale Querungsstelle für
die Schüler/innen, die auch auf dem Schulwegplan empfohlen wird. Im Rahmen der
Schulwegsicherung wurde beschlossen, dass zur Freihaltung der Querungsstelle auf
der gegenüberliegenden Fahrbahn ein Haltverbot markiert und somit die gesetzli-
che 5-Meter-Regelung im Einmündungsbereich verlängert wird. Im Mai dieses Jah-
res ist die Markierung aufgebracht worden. Weitere Maßnahmen im Bereich der
Schulwegsicherung sind nicht erforderlich.

Aufgrund der zu geringen Fußgängerquerungen und Verkehrszahlen ist die Einrich-
tung eines Fußgängerüberwegs nicht möglich und nötig. Es wurde sich darauf ver-
ständigt, dass die im Verlauf der Feldstraße vorhandene Beschilderung/Markierung
ausreicht, weshalb die Einrichtung weiterer Haltverbote derzeit abgelehnt wird. Wei-
terhin soli ein selbstständiges Parken der Anwohner unter Berücksichtigung der
Straßenverkehrsordnung (StV0) ermöglicht werden.

Die Unfallsituation ist für die gesamte Feldstraße in den letzten Jahren unauffällig.
Durch die Hochbaumaßnahmen im Bereich Feldstraße/Fahrtstraße und der damit
verbundenen Liefer-/Parkverkehre kommt es zu vorübergehenden Einschränkungen.
In Absprache mit dem Bauleiter sollen größere Lieferungen/Arbeiten erst nach
Schulbeginn ab ca. 8 Uhr durchgeführt werden, damit die Schüler/innen auf dem
Schulweg nicht behindert werden. Außerdem sollen Lkw-Fahrten so terminiert wer-
den, dass sich keine Lkw auf der Fahrbahn stauen. In den kommenden Tagen wird
das Ordnungsamt die Situation in den Morgenstunden zu Schulbeginn kontrollieren.
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4. Haben Sie alternative Vorschläge, an welcher Ste Ile ein Zebrastreifen zur Über-
querung der Feldstraße sinnvoll wäre?
Wie bereits erwähnt, ist durch die zu geringe Anzahl von Fußgängerquerungen und
zu geringer Verkehrsmenge eine Querungshilfe auf der Feldstraße nicht möglich und
nötig. Die Feldstraße ist eine reine Wohnstraße in einer Tempo-30-Zone mit einem
geringen Verkehrsaufkommen. Es sind ausreichend Lücken vorhanden, um die
Fahrbahn zu queren. Die Unfallsituation ist unauffällig. Eine im September 2020
durchgeführte verdeckte Geschwindigkeitsmessung in Höhe Feldstraße 62 hat eine
V85 (das ist die von 85% der Kraftfahrer gefahrene Geschwindigkeit) von 34,8 km/h
in Fahrtrichtung Weststraße und von 31,7 km/h in Fahrtrichtung Lindenstraße erge-
ben. Die Anzahl der Fahrzeuge lag im Zeitraum von 7 Tagen bei insgesamt 11.531
Fahrzeugen, was einem DtV (durchschnittlicher täglicher Verkehr) von —1.600 Fahr-
zeugen entspricht. Fußgängerüberwege sollen gem. StV0 nur angelegt werden,
wenn es erforderlich ist, dem Fußgänger Vorrang zu geben, weil er sonst nicht si-
cher über die Straße kommt. Dies ist aber nur der Fall, wenn es die Fahrzeugstärke
und das Fußgängeraufkommen nötig machen. Gemäß den Richtlinien für die Anlage
und Ausstattung von Fußgängerüberwegen ist dies erst bei einer Anzahl von min-
destens 50 Fußgängerquerungen und mindestens 200 Kraftfahrzeugen pro Stunde
möglich. Diese Zahlen liegen hier aber nicht vor.

5. Wäre es möglich, an der Fahrtstraße für den Rest der Bauzeit sicherheitshal-
ber einen Verkehrslotsen einzusetzen? Wäre das aus lhrer Sicht eine gute
Maßnahme?
Grundsätzlich ist das Einsetzen von Verkehrshelfern (Eltern-/Schülerlotsen) zur Si-
cherung des Schulweges an gefährlichen Ste lien möglich. Dies ist allerdings nicht
Aufgabe der Stadt Dormagen (Schulträger), sondern wird von der jeweiligen Schule
eingerichtet und die Verkehrshelfer werden von der Polizei ausgebildet. Der Einsatz
(i.d.R. Schüler/innen ab 13 Jahren bzw. Erwachsene) erfolgt freiwillig, ehrenamtlich
und unentgeltlich. Bisherige Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass ein Lotsen-
dienst aufgrund mangelnder Bereitschaft bzw. zu wenig zur Verfügung stehender
Helfer/innen meist nicht zustande kommt, zumal er dann auch verlässlich und täg-
lich garantiert werden muss. Aufgrund des begrenzten und überschaubaren Zeit-
raumes der Baumaßnahmen scheint mir ein Lotsendienst im Bereich der Feldstraße
nicht hilfreich. Als kurzfristige Maßnahme, um die Kinder dort zu unterstützen und
unsicheren Kindern zu helfen, könnten Eltern sich im Bedarfsfall absprechen.

6. Die Situation an der Fahrtstraße ist durch die Baustellenfahrzeuge schon seit
längerer Zeit für kleine Kinder kaum überschaubar. Wie lange wird es die Bau-
stellen an der Fahrtstraße noch geben?
Mit der Fertigstellung der zwei Häuser an der Fahrtstraße ist nach Rücksprache mit
dem zuständigen Architekten der Hochbaumaßnahmen Ende dieses Jahres zu rech-
nen. Der Einzug ist für den 01.12.2021 vorgesehen. Das Haus an der Feldstraße soll
Anfang nächsten Jahres fertigstellt werden, der Einzug ist für den 01.02.2022 ange-
dacht. Die Baustelle an der Fahrtstraße wird insgesamt noch ca. 1 Jahr bestehen
bleiben. Der Architekt hat jedoch zugesagt, dass der Gehweg an der Fahrtstraße
bautechnisch freigehalten und den Fußgängern/Schülern in voller Breite zur Verfü-
gung stehen wird. Die Situation sollte sich deutlich verbessern, wenn der Bauzaun
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auf das Privatgrundstück versetzt und auf dem Gehweg kein Material o. ä. abgestellt
und kein Fahrzeug mehr geparkt wird. Das Ordnungsamt wird die Situation in den
nächsten Tagen ebenfalls kontrollieren.

7. Ich bitte auch zu prüfen, ob es Sinn macht, nach Beendigung der Baustellen
die Fahrtstraße mit einem Zebrastreifen zu versehen, der auch hier das Über-
queren der Straße für die Grundschulkinder sicherer macht. Wie ist lhre Mei-
nung dazu?
Für die Einrichtung eines Fußgängerüberweges auf der Fahrtstraße liegen die Ein-
satzvoraussetzungen nicht vor. Hierzu verweise ich auch auf meine Ausführungen
zu Frage 4. Mit Beendigung der Bautätigkeiten wird sich die Verkehrs- und Parksitu-
ation um die Feldstraße/Fahrtstraße wieder normalisieren, die beschriebenen Prob-
leme sollte es dann nicht mehr geben. Die Situation wird nach der Fertigstellung der
Häuser und dem Einzug aber weiter beobachtet und wenn nötig, werden Maßnah-
men zur Optimierung geprüft und durchgeführt.

Für Rückfragen steht das Ratsbüro gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
In Vertretung

/•

Krumbein
Erster Beigeordneter


