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Bürgerantrag
16.10.2009
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Kreuzung Dellbrücker HauptstraBe - An der Kemperwiese ist immer wieder für Fußgänger
und Autofahrer sehr gefährlich. Viele Autofahre4 die vom Markt kommen, denn da fst der einzig große Parkplatz in Dellbrück, warten sehr lange um tinks in die Dellbrücker Hauptstraße
abbiegen zu können. Aus diesem Grund werden dann Fußgänger, die den Zebrastreifen auf
der Dellbrücker Hauptstraße überqueren möchten, sehr schnell übersehen . zum wiederholten
Mal beobachteto ich heute, dass es fast zu einem Unfall kommt und ein Fußjänger sich nur
durch beherztes zur Seite springen retten kann um nicht angefahren zu werden. Leider sind
an dieser Stelle auch schon FuBgänger angefahren worden.
Zudem halten viele Autofahrer nicht am Zebrastreifen an, wenn sie die Dellbrücker Hauptstraße, von der Bergisch Gladbacher Strasse aus kommend, herunterfahren.
Auf dieser Einkaufsstraße sind viele ältere Leute unterwegs, die oft mit der Situation überfordert sind. Auch passieren diese Stelle viete Kinder auf dem Weg in die Regenbogenschule,
GGS Köln-Dellbrück Dellbrücker Hauptstraße 16-18 und in die städt. Kath, Grundschule Turner Str. 23, Vor allem am Donnerstagmorgen, wenn Wochenmarkt ist, kommt es vermehrt zu
gefäh rlichen Situationen.
Während des Wahlkampfes kam es zu einem Unfall mit Personenschaden am besagtem Zebrastreifen. Der Kandidat der SPD, Herr Noack, beobachtete die Situation und ich sprach ihn
direkt darauf an. Auch er findet die Stelle sehr gefährlich, konnte mir aber wenig Hoffnung
machen, dass sich etwas äädert. Wie viele Leute mtissen noch angefahren werden, damit diese Stelle sicherer gestaltet wird?
Ich stelle den Antrag, zu überprüfen, ob es nicht sinnvoll und ungefährlicher ist, an dieser
Stelle eine Ampelanlage'bnzubringen, um ein gleichmäßiges Abfließen des Verkehrs auch von
der Straße An der Kemperwiese zu gewährleisten und die Verkehrssituation für Autofahrer
und vor allem für Fußgänger sicherer zu gestalten'
Ich bitte um Stellungnahme.
Mit freundlichen GrüBen,
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