Sent: Tuesday, June 06, 2017 10:45 PM
To: ulrichschmidt.fahrrad@web.de
Subject: Canaper

Sehr geehrte Herr Verkehrsdezernent Meyer,
in der Sitzung des Verkehrsausschuss am 27.04.17 ging es in der Vorlage 0242/17 um
Hindernisse im Verkehrsraum des nicht motorisierten Verkehr. Wen ich mich richtig erinnere
haben Sie sich mit dem Wortlaut ähnliche Aussage “ Das ist doch alles Altbestand und
natürlich wird heute darauf geachtet” geäußert.
Mir ist zwar bewusst, das Sie persönlich nicht jede Straße Beziehung Baustelle abnehmen.
Allerdings stelle ich immer wieder fest, das nicht darauf wert gelegt wird unnötige
Hindernisse zu vermeiden.
Aktuell stellt die Stadt mühselig eine Verbesserung der Rödiger Straße her. Wie Sie dem Bild
entnehmen können, ist mal wieder keinen aufgefallen. das womöglich der Schildermast
etwas deplatziert ist. Zwar ist die Baustelle noch lange nicht fertig, allerdings dieser Bereich
schon gepflastert wurden. Bei der Versetzung des Mastes entstehen im Nachgang wieder
unnötige Kosten. Ebenso ist gegenüber ein Halteverbotsmast gegenüber Deplatziert.
Ich stelle nach GO NRW § 24 den Antrag das bei den Übergängen der Rödigerstraße
beziehungsweise Bogenstraße Zebrastreifen die Übergänge sicherer zu gestalten.
Normalerweise sind Zebrastreifen in 30er Zonen nicht vorgesehen, allerdings auch nicht
ausgeschlossen. Der Kreuzungspunkt ist insgesamt sehr unübersichtlich. Durch die
Abgesetztheit der behinderten Gerechten Übergänge ist nicht mehr klar erkennbar, ob der
Abbieger noch Wartepflichtig ist oder ob der Fußgänger an dieser Stelle eine Straße quert.
An dieser Stelle ist weiterhin mit einem hohen Durchgangsverkehr zu rechnen der Tempo 30
nicht immer freiwillig einhält. Gleichzeitig ist dort ein Schulweg und ebenfalls mit Menschen
mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Somit wären Zebrastreifen an dieser Stelle angebracht.
Mein Antrag darf mit Namensnennung im RIS angehangen werden.

Wenn Sie sich den Alptraum für Fußgänger und Radfahrer anschauen wollen. Empfehle ich
einem Ausflug zum Turbokreisel höhe Fischrestaurant.

In der Hoffnung das in beiden fällen nachgebessert wird.
mit freundlichen Grüßen
Ulrich Schmidt

