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Antrag gem §48 GO NRW zur Bereitstellung und Montage von Hinweisschildem in

der Fußgängerzone Brüggen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Sehr geehrte Ratskolleginnen und -kollegen,

Die Fraktion Bündnis 90/DlE GRÜNEN beantragt, dass in der GemeindÖratssitzung

über das Aufstellen von Hinweisschildern, die zu mehr Rücksichtnahme von Fahrrad-

fahrern auffordern sollen, beraten und abgestimmt werden möge.

Diese Schilder sollen an prägnanten Stellen der Fußgängerzone (2. B. jeweils zu Be-

ginn und an den Zufahrtswegen) auf möglichst,,charmante" Art (s. Anlage), ohne dass

sie sofort mit einem Verbots- oder Gebotscharakter gem. SIVO belegt sind, die fahrrad-

fahrenden Verkehrsteilnehmer zu mehr Rücksichtnahme auffordern. Aus Sicht der Frak-

tion werden drei bis vier Schilder als völlig ausreichend für die Brüggener Fußgänger-

zone erachtet.

Begründung:

1. ln der gesamten Fußgängerzone ist das Radfahren in Schrittgeschwindigkeit ge-

stattet und wird von uns nicht in Abrede gestellt. Die Nutzung eines Rades zur

Fortbewegung ist überaus wünschenswert und unterstützt die notwendige Ver-

kehrswende. Andere Fahrgelegenheiten, wie z. B. Elektrokarren oder -scooter

werden in naher Zukunft folgen und die Fußgängerzone zusätzlich beleben.
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Die Fraktion wurde vermehrt von älteren und / oder hörbehinderten Bürgerinnen

und Bürgern angesprochen, dass sie sich vor Fahrradfahrern, die sich ihnen von

hinten nähern und deshalb nicht rechtzeitig wahrgenommen werden können,

häufig erschrecken. So kann es passieren, dass sie einen unkontrollierten Schritt

nach links oder rechts machen und erst dadurch eine für sie bedrohliche Situati-

on mit dem Fahrradfahrer heraufbeschwören.

Auch beklagen sie, dass die Geschwindigkeit, mit der die Fahrradfahrer durch die

Fußgängerzone fahren, ihnen als erheblich zu hoch vorkommt. Sie, aber auch

Familien mit kleinen Kindern, hätten dann Schwierigkeiten, zeitnah reagieren zu

können.

Das übenuachen des fließenden Verkehrs obliegt der Polizei. Aktuell verfügt sie

nicht über ausreichend Personal, um auch in der Fußgängerzone ein wachsa-

mes Auge auf den Verkehr zu haben. Zudem ist die Dienststelle in Brüggen nicht

durchgängig besetzt. Unser Ordnungsamt ist personell ebenfalls nicht so stark

besetzt, als dass es durchgängig für diese Aufgabe herangezogen werden könn-

te. Es wäre aus unserer Sicht auch gar nicht nötig. Wir sind der Auffassung, dass

ein freundlich gemeinter Hinweis auf einem Schild jeweils zu Beginn der Fuß-

gängerzone den Zweck genauso erfüllen würde-

Die Schilder dienen der Prävention. Eine Rückfrage beim Leiter des Ordnungs-

amts hat ergeben, dass es in den letzten fünf Jahren zu keinen angezeigten Un-

fällen gekommen ist. Wir wollen deshalb nicht, dass die klassischen Verbots-

schilder der StVO zum Einsatz kommen. Es sollten Bilder mit Symbolen sein, die

auf möglichst humorvolle Art einen Fingerzeig geben und an Rücksichtnahme

und eigenverantwortliches Handeln eines jeden Verkehrsteilnehmers erinnern

sollen. Das beigefügte Bild soll als Anhalt dienen.

Mit freundlichen Grüßen
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Anlage

Beispiel für ein Hinweisschild




