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^piy UND STÄRKE.
Orts verein
Eiweiler

SPD-Ortsratsfraktion

Eiweiler, den 17.11.2020

Sachverhalt: Installation von Pollern zur Verbesserung der Schulwegsicherheit Jahnstraße
Sehr geehrter hlerr Ortsvorsteher,
die SPD-Ortsratsfraktion beantragt, nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten
Ortsratssitzung aufzunehmen.
Antrag:
Die SPD Eiweiler beantragt, auf dem Gehweg der Jahnstraße von der Lebacher Straße
kommend in Richtung Großwaldstraße auf der rechten Seite zwischen dem Haus Nr. 8a

und der Treppe zum Schulhof Polier gemäß § 43 StVO zu installieren, um die
Schulwegsicherheit zu verbessern, indem das Parken auf dem Gehweg verhindert wird.
Begründung:
Der im Antrag bezeichnete Teil der Jahnstraße liegt im unmittelbaren Nahbereich der
Grundschule Eiweiler. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler queren die Jahnstraße in hlöhe
der Abzweigungen Jahnstraße und hlambacher Weg und legen den restlichen Schulweg zur
Treppe, die herunter zum Schulhof führt, auf der rechten Straßenseite zurück. Das letzte

Stück dieses Gehweges ist auf der rechten Seite von einer Hecke auf dem Schulgelände
begrenzt.
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Dieser Teil des Gehweges ist ohnehin schmal und durch starken hleckenwuchs zeitweise um
bis zu zwei Dritteln reduziert.

Statt auf der Fahrbahn halten/parken Fahrzeuge insbesondere während der Bring- und
Abholzeiten auf diesem Gehweg und verengen ihn zusätzlich, teils so stark, dass er für die
Schulkinder auf ihrem Schulweg nicht nutzbar ist und sie zwischen den haltenden/
parkenden Autos laufen und die Straße überqueren müssen. Sichtbeziehungen zwischen
Fährverkehr und Fußgänger ist dann nicht mehr gewährleistet.
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Um
das Gehwegparken zu verhindern
die Querung für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Eiweiler sicherer zu
gestalten

die Gehwegbreite für die Fußgänger zu erhalten
und den Gehweg von der Fahrbahn zu trennen
ist die Installation von Rollern vor dem Gehweg zwischen der Einfahrt zu Hausnummer 8a
und der Treppe angezeigt.
Mit freundlichem Gruß
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SPD-Ortsratsfraktion Eiwteiler
Manfred Weber

