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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Widerspruch und Beschwerde nach § 24 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen einlegen
bei der offenbar geplanten Beseitigung der Fußgänger-Ampel auf der Vogelsanger Straße in Höhe der
Neptunstraße. Diese Ampel ist äußerst wichtig für den sicheren Schulweg vieler Kinder, die die Vogelsanger
Straße täglich auf dem Weg zur GGS Lindenbornstraße und zur Vincenz-Statz-Grundschule überqueren
müssen. Ich bitte Sie daher, diese Fußgänger-Ampel unbedingt zu erhalten.
Mit Entsetzen habe ich erfahren, dass die Ampelanlage im Zuge der Sanierung der Vogelsanger Straße
beseitigt und durch einen Zebrastreifen ersetzt werden soll.
Vor allem hier in Ehrenfeld auf der Vogelsanger Straße und auf der Venloer Straße sind Zebrastreifen keine
sicheren Fußgängerüberwege. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen, weil Fußgänger
übersehen werden und Autos nicht oder zu spät anhalten – und das nicht nur bei Dunkelheit. Viele Autofahrer
halten sich zudem nicht an das auf der Venloer Straße gegebene Tempo-30-Limit. Auch Übergänge mit
Verkehrsinseln wie an der Kreuzung der Piusstraße sind trügerisch und schaffen missverständliche
Situationen zwischen Autofahrern und Fußgängern. Aus diesen Gründen verbieten viele Eltern ihren Kindern
die Straßen alleine über die Zebrastreifen zu queren. Sie schicken die Kinder immer zu den FußgängerAmpeln. Wenn die Ampelanlage auf der Vogelsanger Straße an der an der Einmündung zur Neptunstraße
künftig wegfallen sollte, ist ein sicherer Schulweg nicht mehr gegeben. Ähnliche Verhältnisse wie an den
Zebrastreifen der Venloer Straße sind zu befürchten. Das ist Kindern nicht zumutbar.
Die Ampelanlage an der Neptunstraße wird täglich von zahlreichen Schulkindern überquert, die nördlich von
Vogelsanger und Venloer Straße wohnen. Aufgrund der Ampel ist dies für Kinder die einzig sichere
Möglichkeit dazu. Es ist organisatorisch gar nicht zu bewerkstelligen, als Eltern die Kinder regelmäßig zur
Schule zu begleiten und von dieser abzuholen. Auch eine alternative Route über die Ampelanlage an der
Mechternstraße würde den Kindern einen unverhältnismäßig längeren und komplizierteren Schulweg
aufbürden (s. Abbildung in der PDF-Datei).
Ich bitte Sie im Sinne des sicheren Schulwegs die Fußgänger-Ampel auf der Vogelsanger Straße auf jeden
Fall zu erhalten.
In der Erwartung einer baldigen Rückmeldung verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
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