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Antrag:
Verbesserung und Sicherung der Verkehrssituation im Wohngebiet “Lehmke“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rebbe,
bedingt durch einen Hinweis eines betroffenen Anwohners der Straße „Lehmke“ haben wir uns die Verkehrssituation
vor Ort einmal angeschaut.
Die Anwohner dort berichteten, dass es im betreffenden Wohngebiet seit längerer Zeit zu erheblichen Gefährdungen
durch Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit kommt.
Bei der betreffenden Wohnstraße handelt es sich um einen einspurige Straße mit einer einzigen Fahrspur für beide
Fahrtrichtungen („Feldweg“). Die Fahrbahnbreite beträgt hierbei teilweise weniger als 3m.
Eine Beschilderung zur Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit existiert nicht. Weiterhin handelt es sich offenbar
aufgrund der fehlenden Ortseingangsschilder um eine Straße außerhalb einer geschlossenen Ortschaft, so dass auf
dieser Straße für PKW tatsächlich eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h möglich wäre.
Bürgersteige oder einen befestigten Randstreifen gibt es nicht. Dies ist hier umso kritischer, da die dort wohnenden
Schulkinder die Straße nutzen müssen um die nächstgelegene Schulbushaltestelle erreichen zu können.
Bei unseren Begutachtungen am 27.11.2019, 16:00 Uhr und am 28.11.2019, 10:00 Uhr, konnten wir uns selbst davon
überzeugen, dass die genannte Straße von einer hohen Anzahl von Fahrzeugführern, offensichtlich als
Verbindungsweg zur Hohenheide, genutzt wurde. Die gefahrene Geschwindigkeit lag, aufgrund unserer visuellen
Einschätzung, bei ca. 50 km/h. Die Örtlichkeit lässt jedoch, aufgrund der oben genannten Beschreibung und der
Tatsache, dass es sich um ein Wohngebiet mit einer Vielzahl an kleinen Kindern handelt, solche Geschwindigkeit
tatsächlich nicht zu.
Vor diesem Hintergrund beantragen wir im für den Bereich der Straße „Lehmke“ eine Reduzierung der
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h und überdies die Aufstellung eines Warnschildes „Vorsicht Kinder“.

Weiterhin müsste auf der Palzstraße (siehe Anlage Lichtbild 4) eine Fußgängerquerungshilfe eingerichtet werden,
damit die Schulkinder ihre Schulbushaltestelle in der Landstraße sicher erreichen können.
Wir bitten, aufgrund der tatsächlichen Gefährdungslage für die Anwohner, um eine zügige Umsetzung.

Für die FWG-Fraktion

Lars Köhle
(Fraktionsgeschäftsführer)

Anlagen:
4 Lichtbilder

