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Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" 
im Rat der Stadt Bornheim 
Rathaus, 53332 Bornheim 
 

 

 

 
 
An den Vorsitzenden des Ausschusses                                       Bornheim, 25.10.2011 
für Verkehr, Planung und Liegenschaften 

Herrn Wilfried Hanft 

Rathaus 

53332 Bornheim 
 
 
- Kopie an den Bürgermeister - 

 

 

Sehr geehrter Herr Hanft! 

Veranlassen Sie bitte, dass der nachfolgende Antrag als ordentlicher Tagesordnungspunkt auf 
die Tagesordnung der Sitzung des VPLA am 07.12.2011 genommen wird. 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Bernd Marx     Dr. Michael Pacyna      gez. Gabi Deussen-Dopstadt       gez. Julian Dopstadt 

 

 

Beschlussentwurf: 

Der Ausschuss beauftragt den Bürgermeister, im Rahmen eines straßenverkehrsrechtlichen An-

hörungsverfahrens festzustellen, ob 

 an der Kreuzung Mosel-/Gartenstraße in Hersel die Verkehrsschilder Nr. 102 (Kreuzung 

mit Vorfahrt von rechts) installiert werden können. 

 die Moselstraße als „Schulweg“ ausgeschildert werden kann. 

 an der Kreuzung Mosel-/Gartenstraße eine „ 30“ auf die Fahrbahn mit „Haifischzähnen“   

eingezeichnet werden kann. 

 noch andere Möglichkeiten der Schulwegsicherung in Frage kommen, um die Schulwegsi-

cherung bzw. die Einhaltung der Vorfahrtregelungen zu optimieren. 
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Gründe: 

Nahezu ein ganzes Jahr standen an der Kreuzung Mosel-/Gartenstraße in Hersel „Polizisten“ 

aus Holz, um auf die Gefährlichkeit/Vorfahrtsituation hinzuweisen. Wir wurden von vielen Bür-

gern darauf angesprochen, dass sich nur wenige an die dort geltende Vorfahrtregelung halten. 

Zumeist fahren die nach Hersel einfahrenden PKW bzw. aus Hersel herausfahrende PKW mit 

unveränderter Geschwindigkeit ohne Anzuhalten über diese Kreuzung.  

Die aufgestellten „Holzpolizisten“ haben nicht dazu beigetragen, diesen Kreuzungsbereich zu 

entschärfen. Des Weiteren wird die Moselstraße jeden Tag von hunderten Schülerinnen des erz-

bischöflichen Gymnasiums/Realschule als Schulweg genutzt, da die Gehwege schmal sind. 

Die Ausweisung der Moselstraße als Schulweg(wie z.B. die Inselstr.in Uedorf) ist sicher eine 

Möglichkeit um Akzeptanz für die Kinder und Jugendlichen zu schaffen, die täglich über die 

Fahrbahn der Moselstraße gehen. 

Weiterhin ist festzustellen, dass die Innerorts geltende Tempo-30-Zone vom Linienbus bis zum 

PKW missachtet wird. Da zwischenzeitlich auch an der Kreuzung Gartenstraße/Mertensgasse in 

Hersel ein Verkehrsschild Nr. 102 aufgestellt wurde wegen der gleichen Vorfahrtsmissachtungen, 

sollte dies an der Kreuzung Gartenstr./Moselstraße ebenfalls zeitnah geschehen. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und bitten über das Ergebnis der Anhörung in 

Kenntnis gesetzt zu werden.  

 


