SPD – Fraktion im Ortsrat Immensen

Immensen, den 04.11.2018
An den
Ortsrat Immensen
31275 Lehrte – Immensen

Antrag / Anfrage Nr. 027 / 20162021 – Installation Ampel Lüneburger Straße
Sehr geehrte Damen und Herren,
die SPD – Fraktion stellt zur nächsten Ortsratssitzung folgenden Antrag:
Antrag / Anfrage
Die SPD-Fraktion im Ortsrat Immensen stellt den Antrag, der Ortsrat möge beschließen,
die Verwaltung mit folgendem zu beauftragen:
Der Zebrastreifen an der Lüneburger Straße soll durch eine Ampelanlage für Fußgänger
an gleicher Stelle ausgetauscht werden.
Begründung / sachliche Erläuterung
Mit diesem Antrag möchte die SPD Fraktion sicherstellen, dass mögliche Unfallgefahren
beim Überqueren der Lüneburger Straße erheblich minimiert werden.
Aktuell kann ein sicheres Überqueren der Grundschüler zu Schulbeginn nur durch Präsenz
von freiwilligen Schülerlotsen gewährleistet werden.
Durch die Einrichtung einer offenen Ganztagsschule an der Heinrich-BokemeyerGrundschule wird es dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler zukünftig zu deutlich
differenzierten Zeiten die Schule verlassen werden – diese Vielfalt der Schulschlusszeiten
ist durch die freiwilligen Schülerlotsen kaum noch zu gewährleisten, da der zeitliche
Aufwand sehr erheblich zunehmen wird.
Parallel wird derzeit an einer Lösung gearbeitet, die den Schülerinnen und Schülern
ermöglichen würde beim betreuten Wohnen zu Mittag zu Essen. Wenn dies Eintritt werden
täglich alle Schülerinnen und Schüler, die an der offenen Ganztagsschule teilnehmen
mindestens zweimal diese Straße passieren müssen. Dieser zusätzliche Aufwand ist dann
durch die bisherigen Schülerlotsen nach unserer Einschätzung nicht mehr leistbar.
Die Errichtung der Ampelanlage auf der Lehrter Straße, direkt vor dem Schulgelände hat
zu einem erheblichen Schutz der Grundschüler / Bürger geführt. Auf der Lehrter Straße ist
zudem im Bereich der Grundschule Tempo 30 vorgeschrieben. Auf der Lüneburger Straße
gilt nach wie vor Tempo 50, dies ist ein weiterer Gefahrenpunkt und macht die
Ampelanlage auf der Lüneburger Straße umso wichtiger.
Der Zugang des Zebrastreifens aus südlicher Richtung ist schwer einsehbar und führt
leider bei Umleitungsverkehr der BAB 2 gerade bei auswärtigen Autofahrern dazu, dass
diese die Fußgänger zu spät sehen und nicht anhalten. Eine Ampelanlage würde diese
Situation stark verbessern.
Mit freundlichen Grüßen
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