Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden
an Rat und Bezirksvertretunsen

Laurenzplatz l-3
50667 Köln

Schulwegsicherung Rosenmaarschule in Köln Höhenhaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersende

itl

thn.l.frnf Exemplare meiner vorschläge zur schulwegsicherung

Rosenmaarschule mit der Bitte um weiäre
Veranlassung.

Jeweils ein Exemplar habe ich parallel an

-

das Amt für Straßen und verkehrstechnik z.Hd.Herrn
willken
den Bezirksbürgermeister der Bezirksvertretung
rvlri[r"ir Herrn Norbert Fuchs

die Behindertenbeauftragte der Stadt Köln Frau"Reinecke

geschickt.

Mit freundlichen Gnißen

der

Amt filr Straßen und Verkehrstechnik
z.Hd. Herrn Willken
Stadthaus Deutz - Westgebäude

Willy-Brandt-Platz2
50679 Köln

Schulwegsicherung Rosenmaarschule in Köln Höhenhaus

Sehr geehrter Herr Willken,

vielen Dank für die schnelle Antwort auf mein Schreiben vom 26.03.20IT.

Ich möchte an dieser Stelle einige ergänzende Vorschläge zur Sicherung des Schulweges zur
Rosenmaarschule machen.

Top 1 - Trennung des Gehweges zur Fahrbahn durch Sperrpfosten im Teilbereich zwischen
Lippeweq und Heidenrichstraße und Einrichtung eines zeitlichen Halteverbots
Auch wenn eine Trennung des Gehweges von der Fahrbahn durch Sperrpfosten nicht möglich
ist, müsste zur Sicherheit der Fußgänger dennoch eine alternative Möglichkeit gefunden werden,
die eine gefahrlose Benutzung des Gehweges zulässt.
Der Bordstein ist mit ca. 5cm Höhe zur Fahrbahn relativ flach ausgelegt. Dies führt dazu, dass
der Gehweg von den Autofahrer/Innen als erweiterte Straße verwendet wird um dem Gegenverkehr ausweichen zu können (s. Foto Gehweg 001 bis 003).
Dadurch ist der Bordstein und die daran anschließende Gewehgplattenreihe bereits an vielen
Stellen zur Fahrbahn hin deutlich abgesackl und stellenweise sind die Gehwegplatten bereits
gebrochen (s. Foto Gehweg 004).

Der Gehweg müsste aus meiner Sicht dringend instandgesetzt werden. In diesem Bereich verbunden mit einer Erhöhung des Bordsteins.
Dies trifft auch auf den gegenüberliegenden Gehweg (zrvischen Lippeweg und Einmündung
Heidenrichstraße) zu (s. Foto Gehweg 005/006).

Eine alternative Möglichkeit der Erhöhung des Bordsteins wäre z. B. mittels einer Aufkanntung
des Bordsteins möglich (s. Anlage 1).

-2Top 2 - Ausweichen von Fußgäneern vom Gehweg auf die Straße, aufgrund der stellenweise zu
schmalen Gehwegbreiten
In Ihrer Antwort zu TOP 1 schreiben Sie, dass eine gesetzliche Mindestgehwegbreite von 1,50 m
vorgeschrieben ist.
Dies müsste dann aber auch für den in diesem Punkt beschriebenen Gehweg gelten. Dieser ist in
diesem Bereich nur ca. 0,96 m breit und dadurch nicht gefahrlos nutzbar. Bei entgegenkommenden Personen (Kinder mit Ranzen, Eitem mit Kinderwagen, Kinder auf dem Fahrrad) muss bei
dieser Breite immer eine Person auf die Fahrbahn ausweichen.
Ich werde jetzt den gesamten Vorgang in die Bezirksvertretung Köln-Mülheim einbringen.
Über den weiteren Verlauf werde ich Sie informieren.

MjtJreuudlichen Grüß en

-J-

Foto Gehn.eg 001 ( Am Rosenmaar Gehu'eg auf der Seite der Kirche)
,,Foto Gehweg 001
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Foto Gehwe 003 ( Am Rosenmaar

auf der Seite der Kirche

-5Gehweg auf der Seil-9. de1 Kirche)
Foto Gehweg 004 ( Am Rogen-;-qqar,

Foto Gehweg 004

l.',1
.].,

:

- t'
"

':

'

,,,,,
i*.1fr

'"fu.

,ft

-

':

3'

Gehweg
Foto Gehneg 005 ( Arn Roselxxaar

Foto Gehweg 005

i'ir

-oT tig:try"straße / Lippeueg)

Gehweg Li
Foto Gehweg 006 ( Am Rosenmaar

Foto Gehweg 006 i5156
:lil

/ Heidenrichtttuß'

Anlage

I - Bordstein

-8aufkanten

"Bordstein aufkanten" ist ein stichwort der produktgruppe
" GAMMA

B

ordsteinaufkantuns "

Die GAMMA Bordsteinaufkantung
wird eingesetzt als

.

.
'

Radwegabtrennung auf Gehwegen

f"lfaff:,:TfrffiT.f;;;

fS"n"t

vor unerlaubtem parken auf Gehwegen;
Erhöhung

Parkplatzbegrenzung; Stoppschwellen in parkhäusem
und auf parkplätzen

Yntffifiiä:o""tt

die Bordsteinaufkantungen beschädigen.
Eine regelmäßige sichtpnifung

Hinweis: Beim Einsatz als Parkplatzstopper
so montieren, dass die steile Seite zum
Reifen zeist.

Merkmale der GAMMA Bordsteinaufkantung

.'
.
.
.

Bordsteinaufkantung mit mit integriertem
Retroreflexband.
Breite: 12 cm, überfahrh<ihe: 9 cm
Länge Einzelelement: 75 cm
Wahlweise schwarz oder rotbraun
inklusiveBefestigungsdübel

üer überhü rg*r*reistrr

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Straßenentwurfs' und Ausführungsplanung 8e:irk 7,

I

und
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Stadthaus Deuiz - Westgebäude

Wlly-BrandfPlatz 2, 50679 Köln
Auskunll Frau Gawlich, Zimmer 1üD20
Tele{on ü221 2?1-?88$7, Telefax ü221 221-27ü82
ehrsiechnik

F-Mail
Internet www. stadt-koe
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de

Sprecheeiten

I

KVB Stadtbahn Linlen 1, 3, 4,
Bus Linien 150. 153. 156
S-Bahn Linie* $6, S11, S12, 513 sowie RE-IRB- und Fernverkehr
Haltestelle äf. DeutdMesse LANXESS arena

ih. $chre,ben

f'le,o Zerchen

llalurll

661-4lBl

14.45.2412

Schulwegsicherung Rosenmaarschule in Köln-Höhenhaus
hier: lhre Anfrcs-q yem 26.03.2A12
Sehr geehrter

vielen Dank für lhr oben genanntes bcnreroen und thr tngagernent zur Verbesssrung der
Vsrkehrssicherheit im Bezirk Mülheim.

ln lhrem $chreiben vom 26.03.2012 weisen Sie auf die aus lhrer $icht unzufeiühende verkehrlich* $ituaticn und die damit verbundenen Schwierigkeiien der $chulwegsicherung in
der Straße Am Rosenmaar hin.
Die $traße Am Rosenmaar befindet sich in einern abgeschlossenen Wchngebiet innerhalh
einer Tempo 30 - Zone und $chließt südlich an d€n Lippeweg süwie nördlich an den $teinbüchler Weg an. Vom Lippeweg aus führt die Straße im Zweiriehtungsv*rkehr in nördliche
Richtung und geht ab der Heidenrichstraße in einen Einrichtungsverkehr über. Die Befahrung der Einbahnstraße durch Radv*rkehr ist in beide Richtungen möglich. Die Trennung
zwischen Fußgänger und Fährstreifen erfolgt über beidseitig angelegte Gehwege.

Nach intensiver Bearbeitung und Prüfung lhrer $ehild*rungen der derzeit vcrhand**en
Schulwegsicherunsen und den vün lhnen beschriebenen Sefährdlrngspunkten, kann ich
hnen folgend*s mitteilen:
I

Top 1 - Trennunq des Gehweqe$ zur Fahrbahn durch $perrpfqsten im Teilhereich zwischen
Lippewqq und H*idenrichstraßg und Hinrichtunq eines zeitlichen Halteverbots

.
'

Die gewüns*hte Trennung des Gehweges zur Fahrbahn durch $p*rrpfosten ist nicht
umsetzbär, da durch die finrichtung von Sperrpfasten eine Restgehwegbreite von
nur noch 1,10 m verbleibt und samit die gesetzliche Mindestg*hwegbreite von 1,50 m
unterschritten würde.
Die vorge$chlägene Einrichtung eines zeitlich begrenzten b*idseitigen Haltev*rbots
wird vorbereitet. Derueit laufen Abstimnnungstätigkeiten zwischen den verantwortlichen Amtern

Wir sorgen dafür, dass Köln in Bewegung bleibt! - Verkehrsinformationen unter: www.*tadt-kaeln.delverkehrskalender

t2

Seite 2

Top 2 - Ausweichqn von Frjßqängern vom Gehweq auf die $lraße. aufqrund der stellenweise

ru schmal*n G*hwecbreit*n

"

Die Verbreiterung des Gehw*ges ist eine umfangreiche tsaumaßnahme die kurzfristig nicht ausführbar ist. Für die Verbreiterung mues eine Planung angefertigt sowie
die Finanzierung der hahen Baukosten sichergestellt werden.

Bei Baumaßnahmen, die über eine Innstandsetzung hinausgeh*n, ist eine Pr*fung,
ob Abgaben nach $8 Kommunalabgabenges*tz {KAS) geleistet werden müssen,
durchzuführen.
Damit das AnTt fur $traßen und Verkehrstechnik eine Planung erstellen kann, muss
durch die ßeeirksvertretung Mülheim ein Beschiuss uur Ersteliung einer Planung gefasst werden.
Top 3 - Befahrunq der Fläche vor dem Schulhof

n
.

Der von fhnen vorgeschlxgene Einbau von Sperrpfosten im Bereich der Wegeverbindung zwischen der $traße Am Rosenmaar und dem Eifgenweg wird angeordnet.
Die Platzierung vün $perrpfasten am Fahrbahnrand ist aufgrund der beengten Verhältnisse im Kurvenbereich nicht rnöqlich.

*

Die vorgeschlagene Aulpflasterung als Verkehrsberuhigungsmaßn*hme zur Verlangsamung des Verkehrs wird im Stadtgebiet Köln nicht mehr eingesetzt.

Die heutigen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung sind in die Fahrbahn integriertc bauliche Einengungen, die, wie die Gehwegverbreiterung. kurzfristig nicht
umseizbar sind.
Um jedoch vorab die dcrt gefahrene Geschwindigk*it zu erfassen, habe ich eine Ge-

schwindigkeitsmessung in Aultrag gegeben, die die Dringlichkeit einer Planungsmaßnahme zur Verbsss*ruftg der $i*herheit b*legt.
Top 5.- Öffnung del EinFahnsüaße für ümnibusse

r

üie im lageplan dargesiellte Öffnung der Einbahnstraße für Omnibusse isi r*chtlich
nicht möglich bzw. nur durch die Aufhebung der Einbahnstraßenführung herzustellen. Die Aufhebung der finbahnstraßenführung b*inhaltel umfangreiche Prüfungen,
die durch die Bezirksvertretung Müiheim in einen Beschluss beschlossen werden
müssen.

tch hoffe lhnen mit msin*n Auskünften wciierceholfcn zu haben, obwohl ich nicht all lhren
Vorschlägen folgen konnte und verbl*ib*
mit freundlichen Grüßen

Stofte-Neumann

KöIn,26.03.12

Arnt für Straßen und Verkehrstechnik
Stadthaus l)eutz - Westgebäude

Willy-Rrandt-P\atz2
50679 Köln

Schulwegsichertrng Rosenmaarschr,ile in Köln Höhenhaus

Sehr geehne Damen und Herren,

die Rosenmaarschule Köln Höhenhaus ist eine integrative Ganztagsgrundschule mit 420
Kindem.
I-tisungen zur Schulwegsicherr"rng im Bereich der Rosenmaarschule wurden bereits seit mehreren
.laliren gefbrdert.
Leider sind bisher keine Maßnahmen seitens der Stadt Köln getroffen worden, um den
Schulr,veg fiir die Kinder spürbar sicherer und barrierefreier zu machen.

I)ic Eltcm der l{oserunaarschuie

haben, in Absprache mit den Anwohnern, den Eltern der
Kinder des benachbarten Kindergartens und dessen Leitung und dem zuständigen

Polizeibeamten. ein Konzept zur Schulwegsicherung erarbeitet.

die in diesem Konzept beschrieben werden, wird den Kindern ein
einmündungslreier Schuiweg vom Lippeu'eg bis zur Schule ermöglicht. Eine unabdingbare
Voraussetzung hierbei ist allerdings. dass der Bürgersteig, der im Bereich des Fußball- und
Spielplatzes llur aus zwei Gehwegplatten und dem Bordstein (ca. 79 cm) besteht, verbreitert
wird.
Nur durch eine Verbreiterung des Bürgersteiges kann der Schulweg von Kindern, die auch mit
Itollstühlen oder Gebhilf-en zur Schule kommen. und Eltern mit Kinderwagen gefahrlos genutzt
r,verclen. ohne andauernd auf die Straße ausweichen zu müssen.
Dr-rrch die Maßnahmen,

Dic wesentlichsten Punkte zur Sicherung des Schuh,veges in diesem Konzept sind:

Gefährdu
Uberfahren der Bürgersteige im Bereich
Lippeweg - Heidenrichstrasse
Ausweicher) vonr Bürgersteig auf die Straße,
da der Bürgersteig stellenweise zu schmal is1
Befähren der Fläche vor dem Schultor
Geschwindi skeitsreduzierune

Lösungsvorschlag
Trennung des Bürgersteigs von der
Fahrbahn durch Poller
zeitlich besrenztes Parkverbot
Verbreiterung des Bürgersteigs im Bereich des
Fußball- und Spielplatzes
Abtrennung der Fläche und des Bürgersteiges durch
Poller
Aufpflasterungen auf der Straße,,Am Rosenmaar"

Anhand des beiliegenden Kafienausschnittes und der Fotos können Sie sich einen Eindruck von
der Situation und den einzelnen Lösungsvorschlägen machen.
Gerne können

wir auch einen Termin vor Ort vereinbaren um gemeinsam Lösunsen für einen

sichereren Schulweg zu finden.

Zur Vervollständigung der Unterlagen habe ich Ihnen ein paar Beispiele aus dem bisherigen
Schri ftverkehr bei gefügt.
Die Sicherr-rng des Schulweges muss jetzt dringend erfolgen, um den Kindern einen
gefährdungsfieieren Weg zu ermöglichen.
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich bereits im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
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Polizeiinspektion Nordost

Clevischer Ring I23
5,l063 Köln

Sehr geehrte Domen und Henen,

Xö1n,03. Febfuor2009

von Morgorilio $mke
Tel.: A22l-6O3102
Fax: A22l-2855930

hiermit möchte ich Sie ouf eine mittlerweile unertrögliche, jo schon

Moil: kunlerbuni-koeln@f roeb el

gruppe,oe

iebensgefö hrlich e Sifu oäon oulmerksom mochen.
Unser Kindergorten liegt in der Stroße Am Rosenmoor I o in Köln

Höhenhcus. Jeden Tog besuchen 85 Kinder im Alter von 2 - 6 Johren
unsere Einrichtung. ln der benochborten Peter-Petersen-Schute Am

Rosenmoor3 sind weitere co.340 Kinder {ouch Kinder mit Behinderung)

Jeden Morgen, von /:45 bis 8:30 Uhr und jeden Nochmiftcg von l5:15 bis
l6:00 uhr erleben wir hier ein obsoluies Verkehrschoos.

befohren mit hohem Tempo den Rosenmoor entgegen der

Einbohnstrcße; Autos werden genou ouf die Ecken Rosenmoor
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Heidenrichstroße geporkt; LKW's finden keinen Plolz zum durchfohren.
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Dos schlimmste ober isi: stöndig weichen Autos. Busse oder LKW's ouf den

Slilion Spirrler

Gehweg on der Kirchwiese cus.
Diesen Fohrern ist es gonz egol ob do ein Kind geht oder eine Mutter ihren

Kinderwogen schiebi" Diese werden mit Gewolt gezwungen sich in
Sicherheit zu trringen. Viele Ellern hoben mir schon ezöhlt, doss sie ihr
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Kind in lekier Sekunde vom Gehweg ouf die Kirchwiese ziehen mussten,

domit es nicht ongefohren wird.
Wenn Sie sich diesen Gehweg einmol genou onsehen, werden Sie
fesfstellen, doss schon viele Bodenplotfen zerstört sind, der Bürgersteig
sich absenkt und schon eine eingefohrene Reifenspur zu erkennen ist.

Sehr schlimm ist cuch die Sifuotion für Kinder die olleine zum Kindergorten

oder zur Schule gehen und durch die "Folschporke/' keine Möglichkeit
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FRÖBFL
hoben die SlroBe einansehen. Auch die Autofohrerous den beiden
erwöhnten Stroßen hqben diese Möglichkeit nicht.
Wenn es donn ouch noch dunkelist, spitzt sich dh Situolion noch mehrzu.
i

Desholb bitte ich Sie dringend, ouch im Nomen ofler Kinderund Ellern, uns

zuhelfen'Denno||einekommenwirnichtmehrweiter!
Bitte kommen Sie - konlrollieren Sie - schreiben Sie Anzeigen - verteiten Sie

Strolzettel- greifen Sie durch - seien Sie in diesen Zeiten prösent.
Sollwirktich erst ein Kind ongefohren werden, bevor sich hieretwos

veröndert?
Mit freundlichen Gnissen

Eine Kopie dieses Schreibens geht on:

Amt für öffentliche Ordnung

Fochbereich Sicherheil u. Ordnung
Verkehrsüberwochung
Ottmor-Pohl-Plolz I

5l103 Köln

Polizeipräsidium KöIn
Polizeünspektion Nordost

Bezirksteam2

|

BD

Köln, den 10.03.2009
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VERMERK

B.etf.:

Eingabe der Frau Simke vom Fröbel Kindergarten Kunterbunt
Am Rosenm aar la, 51 061 Köln-Höhenhaus

Auf Grund obiger Eingabe wurde die Örtlichkeit aufgesuchr und mit Frau Simke Rücksprache
gehalten.

Der Kindergarten ist linksseitig des Rosenmaars hinter der Kirche gelegen. Ein Gehweg ist
dort nur auf der Kindergartenseite vorhanden.
Bis zur Heidenrichstr. ist das Rosenmaar in beide Richtungen befatrbar, wobei das
Rosenmaar durch ,,Rechts vor Links" der Heidenrichstr. untergeordnet ist. Ein Haltverbot
besteht dort nicht. Wenn rechtseitig ordnungsgemäß gehalten oder geparkt wird, ist allerdings
kein Begegnungsverkehr möglich. Durch Hecken ist die Einmündung Heidenrichsf. / Am
Rosenmaar zudem unübersi chtlich.
Fahrzeugfiihrer, die aus der Heidenrichstr. nach links in das Rosenmaar abbiegen wollen,
können Fahrzeuge, die sich aus Richtung Lippeweg nähsrn, erst sehr spät wahmehmen,
weshalb sie sich dann in der Engstelle begegnen.
Da je nach Verkehrslage ein Zurücksetzen nicht möglich ist, weichen Fahrzeuge aus Richtung
Heidenrichsh. dann auf den Gehweg vor dem Kindergarten aus, was zu den von Frau Simke
beschriebenen Problemen führt.
Es wird angeregt auf dem Rosenmaar, zwischen Lippeweg und Heidenrichstr., ein Haltverbot
einzurichten, damit so die Engstelle vermieden und ungehinderter Begegnungsverkehr
ermöglicht wird. Zusätzlich könnte der Gehweg vor dem Kindergarten mit Sperrpfosten
gesichert werden.

5.10.09

Än

06.
Ämt für Stro8en-und Verkehrstechnil<
z.H. Herrn Wilken

Betr. Äntrag auf gecinderte Verkehrsführung
Sehr geehrter Her w*ilken,
unsere Schule hat 420 Kinder , die ous verschiedenen Stodtteilen Kölns zu uns
kommen. Ein großer Teil der Kinder wird mit Autos gebrocht. Dozu komman noch72
behinderte Kinder, die mif Taxen oder Kleinbussen bis ouf den Schulhof tronsportiert
werden müssen, Unterrichtsbeginn für alle Kinder isf 8.15 tJhr {weil wir äanztagsschule
sind, ist eine andere zeitliche Regelung nicht möglich).
Außerdem liegt neben der Schule ein Kindergcrten, zu dem ebenfqlls Kinder gebracht
warden. Deren Eltern müssen kurzzeitig porken, um die Kinder in den Kindergarten zu
bringen.

In der Folge entsteht morgens regelmößig ein dichter Anlieferverkehr mit durchqus
gefahrfichen Situqtionen. Die örtliche Polizeidienststelle teilt diese Einschötzung und
hot ihrerseits srn 10.3.09 einen Antrag an Ihre Behörde gerichtet, der vom
Kindergarten untersi'Wrt wird {in Ropie beigefügt).
Unser Vorschlag erureitart diesen Äntrog noch. Wir schlcgen vor, die Einbahnrichtung
Äm Rosenmoqr {qb Kindergarten) umzudrehen. Damit entfiele die unübersichtliche
Rechts=vor-links- Situotion an der Einmündung Hzidenrichstraße, die derzeit zu den
beschrieb enen üefahrensitustionen beitrögt. Würde dsrüber hincus cuch noch die
Heidenrichstrase eine Finbahnstroße {in östlicher Richtung}, könnte des die Situstion
noch mehr entspannen.

Wir würden fhnen die Situat ian gernvor

Ort

zeigenund bitten um einen Termin.

Im Auftrag von Schulkonf erenz, Sehulpflegschoft und Lehrerkonferenz

