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Schulwegsicherheit Bericht und Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches 
(Spielstraße) 
 
Nach Diskussion beschließt der Ortsbeirat auf gemeinsamen Antrag: 
 
„Der Ortsbeirat Kirchditmold bittet den Magistrat um Prüfung, ob zwischen der 
Kurve Hochzeitsweg (dort wo der Fußweg des Hochzeitsweges auf die Straße 
“Hochzeitweg” führt, neben dem Haus “Hochzeitweg 30”) und der Mergellstraße, 
entlang dem Schulgelände der Grundschule Kirchditmold, ein “Verkehrsberuhigter 
Bereich” (sog. “Spielstraße” mit den Verkehrszeichen 325.1 am Beginn bzw. 325.2 
am Ende) ausgewiesen werden kann. Sollte es rechtlich möglich sein, bittet der 
Ortsbeirat, dies vorzunehmen und die Einmündung zur Mergellstraße aus 
Verkehrssicherheitsgründen für die spielenden Kinder aufzupflastern, um so ein zu 
schnelles Ein- und Ausfahren von Autofahrer/innen auch baulich zu unterbinden. 
Der Parkplatz am Gala-Metzner-Platz soll weiterhin für das Parken nutzbar sein, 
jedoch die Einfahrt in den letzten Metern über den Verkehrsberuhigten Bereich im 
Schritttempo erfolgen. 
 
Seit Jahren versucht der Ortsbeirat Kirchditmold in Zusammenarbeit mit der 
Elternschaft und der Grundschule Kirchditmold die Verkehrssicherheit rund um die 
Grundschule zu verbessern, damit die Schulkinder die Schule sicher erreichen 
können. Mittlerweile nutzen deutlich mehr Schulkinder das eigene Fahrrad, um zur 
Schule zu kommen. Es kommt jedoch immer wieder zu gefährlichen Konflikten mit 
AutofahrerInnen, die ihre Kinder direkt am Schultor aussteigen lassen wollen, wie 
Eltern dem Ortsbeirat berichten. Diese Konflikte wurden durch die Ortsvorsteherin 
und den ADFC vor kurzem in Augenschein genommen, bestätigt und für die 
Mitglieder des Ortsbeirats dokumentiert. Die Presse hat hierzu entsprechend 
berichtet. 
Der jetzt beantragte Verkehrsberuhigte Bereich bietet viel Potential: Kindern, die 
mit dem eigenen Fahrrad oder zu Fuß die Schule erreichen wollen, wird die 
gewünschte Sicherheit geboten, da sich innerhalb des beabsichtigten 
Verkehrsberuhigten Bereichs ein Eingang zur Grundschule befindet. Aber auch die 
Kinder im Quartier und Kinder, die beim VfL trainieren, haben so einen 
Straßenabschnitt, wo sicherer gespielt werden kann. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
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