
DIE GRÜNEN im Rathaus 67657 Kaiserslautern

Tel.: 0631 365-2403
und 0631 68500

Kaiserslautern, den 22.3.2019

Hr. Oberbürgermeister
Dr. Klaus Weichel,
im Hause

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Fraktion DIE GRÜNEN bittet um Aufnahme der folgenden Beschlussvorlage auf der nächsten Stadtratssitzung:

Beschlussvorschlag:

Verkehrssituation obere Pfaffenbergstraße

Die Verwaltung wird beauftragt zur Erhöhung der Sicherheit des Schulwegs zur Pestalozzischule eine Prüfung der

folgenden Maßnahmen in der oberen Pfaffenbergstraße vorzunehmen (unter anderem durch eine Begehung vor

Ort mit der Schulleitung, dem Schulelternbeirat und der Kinderunfallkommission):

1. Punktueller bis weitgehenderEntfall der Parkplätze und Einführung eines Halteverbots gegenüber

Pfaffenbergstraße 100 bis zur Kreuzung Hermann-Löns-Straße/Im Dunkeltälchen/Pfaffenbergstraße

(linkseitig von der Kreuzung bergauf gesehen) zur Schaffung von Ausweichbuchten für bergabfahrende

Busse,

2. Sicherung des Gehweges von der genannten Kreuzung rechtsseitig bergauf zur Pestalozzischule durch

geeignete Poller bis in Höhe der Kita Spielwerk,

3. Sicherung des Fußgängerüberwegs mit „Zebrastreifen“ in Höhe der Bushaltestelle an der Pestalozzischule

durch Absenkung des Bordsteins auf der Seite gegenüber der Schule und durch Entfall der Parkplätze und

Einführung eines Halteverbots direkt anschließend an den Fußgängerüberweg bis gegenüber

Pfaffenbergstraße 106 (linksseitig bergauf gesehen).

Die Verwaltung wird gebeten in Abstimmung mit der Polizei vermehrte Kontrollen des ruhenden Verkehrs wie

auch Geschwindigkeitskontrollen im genannten Straßenbereich besonders in den Zeiten 7:30 bis 8:30 morgens

und zur Mittagszeit durchzuführen. Zur Verbesserung der Hol- und Bringsituation sind besonders die

Empfehlungen der Schulleitung, des Schulelternbeirates und der Kinderunfallkommission zu prüfen und

gegebenenfalls umzusetzen.

Begründung:

Immer wieder wird die Verkehrssituation an der Schule – vor allem zu den morgendlichen Stoßzeiten – öffentlich

diskutiert. Zurecht machen sich viele Eltern Sorgen über die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Weg zur Schule. Ein

kürzlich vorgefallener Unfall, in den ein Schüler der Pestalozzischule verwickelt war, zeigt die Dringlichkeit des

Themas. Deshalb stellen wir in unter Anerkennung des

Es ist unser Ziel, mit diesem Antrag ein erhebliches Sicherheitsproblem auf dem Gehweg von der Kreuzung

Hermann-Löns-Straße/Pfaffenbergstraße hoch in Richtung Schule zu diskutieren und einer Lösung näherzuführen.

Dort tritt regelmäßig folgende Situation auf: Es ist räumlich auf der Pfaffenbergstraße im genannten Bereich nicht

möglich, dass ein Bus und ein entgegenkommendes Auto einander passieren, wenn gleichzeitig PKWs auf der

Straße parken. Zu solchen Situationen kommt es aber immer wieder, da zum Beispiel von der Hermann-Löns-

Straße einbiegende Autos nicht die komplette Straßensituation vor dem Abbiegen übersehen können. Folglich

weichen die Autofahrer in einer solchen Situation auf den Gehweg aus. Letzteres ist zu den morgendlichen

Schulwegzeiten besonders gefährlich, denn auf den Gehwegen laufen viele Kinder.

Mit der Wegnahme der Parkplätze auf Teilen des Straßenbereichs würden Ausweichbuchten für die Busse

geschaffen werden, so dass diese dorthinein ausweichen könnten, um entgegenkommende PKWs passieren zu

lassen. Zusätzlich würde durch die Poller ein dezidiert ausgewiesener Schulweg für die Kinder geschaffen werden.
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Rund um den Fußgängerüberweg mit „Zebrastreifen“ müsstenunseren Erachtens nach einige Parkplätze

weggenommen werden, denn hier wird durch parkende Kleinbusse bergan fahrenden Autos die Sicht auf

potentiell wartende Kinder am Zebrastreifen genommen. Auch diese Situation ist gefährlich und sollte schnell

behoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Wiesemann (Fraktionsvorsitzender)

Anlage:Quelle: OpenStreetMap
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