Gemeinde Wadersloh
Herrn Bürgermeister
Christian Thegelkamp
Liesborner Straße 5
59329 Wadersloh

Antrag der CDU-Fraktion vom 4. Juni 2021
Maßnahmen zur Schulwegsicherung für Schülerinnen und Schüler
des Grundschulverbundes Wadersloh – Standort Liesborn

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Thegelkamp,
innerhalb der CDU Fraktion haben wir die Schulwegsicherung im Ortsteil Liesborn betrachtet
und diskutiert. Wir sehen hier an zwei Stellen Verbesserungsbedarf. Deshalb beauftragen wir
mit diesem Antrag die Verwaltung, die Situation vor Schulbeginn in der Straße Im Eickhoff und
Herzfelder Straße zu beobachten und Überlegungen anzustellen, wie die Verkehrssicherheit
der Kinder an diesen Stellen erhöht werden kann.
Begründung:
 Situation „Eickhoff“
- Hier ist die Straße sehr eng. An den Seiten werden häufig noch Fahrzeuge geparkt
(s. Foto).
- Gerade morgens ist die Situation sehr unübersichtlich. Es fahren Busse, Eltern
bringen ihre Kinder mit dem Auto zum Kindergarten oder zur Schule und
Schülerinnen und Schüler der Grundschule sowie der der weiterführenden
Schulen in Wadersloh (Johanneum und Sekundarschule) kommen mit dem
Fahrrad oder zu Fuß zur Schule bzw. zur Bushaltestelle.
 Gewünschte Veränderungen:
- Rund um die Grundschule gibt es keine Schilder, die darauf aufmerksam machen,
dass hier eine Schule ist (s. Bild).
Schilder, welche darauf hinweisen, dass hier eine Schule ist und Kinder die Straße
überqueren, sollten angebracht werden

.

(Eickhoff: von beiden Seiten keine Beschilderung)





-

An folgender Stelle wäre aus unserer Sicht ein Zebrastreifen sinnvoll, damit die
Kinder die Straße sicher überqueren können (s. Foto).

-

Zudem sollte ein absolutes Halteverbot in der Straße Eickhoff von der
„Königstraße“ bis zur Einmündung „Im Klostergarten“ installiert werden.

Situation „Herzfelder Straße“
- Auf der Herzfelder Straße fahren die Autos teilweise recht zügig. In die Straße
kann ein PKW gut mit 50 km/h einbiegen, wenn er aus dem Dorf (Königstraße)
kommt und rechts einbiegt. Aus der anderen Richtung (Orts einwärts aus
Richtung Herzfeld kommend) kommen die Autos häufig ebenfalls mit hoher
Geschwindigkeit um die Kurve. Die Kurve macht es gerade für Kinder an dieser
Stelle auch sehr schwer, die Situation zu überblicken.
Gewünschte Veränderungen:
- Vermutlich wäre hier eine gute Lösung mit Schildern auf die Kinder aufmerksam

zu machen (s. Eickhoff oder
) und/oder eine Querungshilfe,
falls dies aufgrund des zur Verfügung stehenden Raumes überhaupt umzusetzen
ist.
Vielen Dank für Ihre Überprüfung und Analyse. Wir freuen uns auf die zeitnahe Diskussion im
Fachausschuss und den weitern Ausschüssen der Gemeinde Wadersloh.
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Luster-Haggeney
Fraktionsvorsitzender

Alexandra Flürenbrock
Ratsmitglied

Dieser Antrag geht in Kopie auch zu allen im Rat vertretenen Fraktionen

