Bürgerantrag
zum Thema
Verkehrssicherheit rund um die Gemeinschaftsgrundschule Pfälzer Straße

Köln, 4. Juli 2016
Sehr geehrter Herr Hupke, sehr geehrter Herr Dr. Höver,
wir wenden uns als Schulpflegschaftsvorsitzende der GGS Pfälzer Straße an Sie.
Grund dafür ist, dass in der vergangenen Zeit mehrfach zu Recht beunruhigte
Eltern auf uns zukamen, um auf gefährliche Stellen auf dem Schulweg unserer
Kinder aufmerksam zu machen.
Wir stellen deshalb einen Bürgerantrag nach § 24 der Gemeindeordnung mit
dem Ziel, den Schulweg unserer Kinder sicherer zu machen.

Wir beantragen an folgenden Stellen konkrete Maßnahmen:

Am Duffesbach
Der Zebrastreifen über die Straße „Am Duffesbach“ an der Ecke Burgunderstraße
wird häufig nicht beachtet: Vom Ring her kommend ignorieren Autofahrer nach
oft langer Rotphase den Zebrastreifen - offensichtlich nicht gewillt, nach den
wenigen hundert Metern schon wieder anzuhalten. In die Gegenrichtung wird
häufig zu schnell gefahren, um die Grünphase am Salierring noch zu erwischen.
Das Video, das wir mit einreichen und das binnen einer Viertelstunde an einem
Morgen gedreht wurde, dokumentiert eindrucksvoll die tagtägliche gefährliche
Situation für unsere Kinder auf dem Schulweg.
Wir beantragen konkret, die Straße „Am Duffesbach“ in die Tempo-30-Zone
aufzunehmen, die in den anliegenden Nebenstraßen schon existiert.
Des Weiteren beantragen wir die Verlegung des Zebrastreifens um wenige
Meter stadtauswärts inklusive einer kleinen Ausbuchtung des Bürgersteigs hin zur
Straße, damit die Kinder besser gesehen werden. Das ist an dieser Stelle möglich,
ohne den Fahrradstreifen zu beeinträchtigen (siehe Foto).
Begründung: Die Kinder werden durch die derzeitige unglückliche Lage des
Zebrastreifens oft übersehen, weil sie weit hinten stehen, da der Zebrastreifen auf

der rechten Seite stadteinwärts quasi bis in die Nebenstraße reicht, wie auf dem
Foto zu erkennen ist.
Wir beantragen außerdem Schilder oder eine Fahrbahnmarkierung, dass es sich
hier um einen Schulweg handelt.

Das ist der heutige Zustand des Zebrastreifens.

Eine solche oder ähnliche Verlagerung wäre das Ziel.

Pfälzer Straße
Wir beantragen die Einrichtung eines Zebrastreifens auf der Pfälzer Straße (Ecke
Saarstraße), wo bereits Einbuchtungen existieren.
Wir beantragen Maßnahmen, mit denen das Halteverbot vor dem Übergang
durchgesetzt wird. Hier wird häufig falsch geparkt, wodurch Autofahrer querende
Fußgänger nicht erkennen können.

Begründung: Vor allem durch das neue Wohngebiet an der Pfälzer Straße auf
Seiten des Bahndamms überqueren die Kinder mittlerweile an dieser Stelle die
Straße. Zum einen sind das die Kinder, die selbst in den Mehrfamilienhäusern
wohnen, zum anderen treffen sich diese Kinder mit ihren von der Bahnhaltestelle
kommenden Schulfreunden morgens und gehen dann gemeinsam zur Schule.
Vorher überquerten die meisten Kinder die Straße über den Zebrastreifen auf der
Pfälzer Straße direkt am Eifelplatz. Das hat sich jedoch geändert. Die Nutzung
dieses Zebrastreifens ist außerdem derzeit nicht möglich, da aufgrund der schon
lange andauernden Baustelle in Höhe der Hausnummer 12 die Straßenseite gar
nicht genutzt werden kann.

Verkehrsfläche vor der GGS Pfälzer Straße
Wir beantragen mehr „Fahrradnadeln“ zum Abstellen der Räder und die
Umwidmung des Parkplatzes direkt links (vom Parkplatz aus gesehen) neben der
Ausfahrt des Schulparkplatzes zum Fahrradabstellplatz.
Begründung: Immer mehr Kinder kommen erfreulicherweise morgens mit dem
Fahrrad zur Schule (und werden nicht mehr von den Eltern mit dem Auto
abgeliefert). Weitere Fahrradstellplätze wären deshalb wünschenswert.

Die genannten neuralgischen Punkte sind bereits bei einer Begehung mit den
Bezirksvertretern und zwei Vertreterinnen des Amtes für Straßen- und
Verkehrstechnik am 27.6.2016 besichtigt worden. Die Inhalte dieses Antrags sind
dabei bereits diskutiert worden. Wir hoffen aus diesem Grund auf eine zügige
Bearbeitung und Umsetzung.
Als Ansprechpartner können Sie gerne Astrid Malburg unter xxx oder der
Handynummer xxx kontaktieren. Vorab herzlichen Dank für Ihre Bemühungen.
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für die Schulpflegschaft der GGS Pfälzer Straße
Astrid Malburg

Antje Kullrich

Hülya Altunok

für das Kollegium der GGS Pfälzer Straße
Anne Alexander
für den Offenen Ganztag der GGS Pfälzer Straße
Andrea Schäfer

Armin Böhmer

