
Folgende Punkt wurden festgehalten: 
  

• Situation für Radfahrer auf der Elter Straße, insbesondere für Schulkinder auf der 
Fahrbahn zw. Südesch-Schule und Lidl-Markt bzw. Konrad-Schule bis Lidl-Markt 

  
Die Optimierung der Radverkehrsführung entlang der Elter Straße, zwischen der 
Westfalenstraße und der Dionysiusstraße ist eine Maßnahme des Radverkehrskonzeptes. Wir 
sind bereits in die Planungen eingestiegen und haben auch schon Gespräche mit dem 
Straßenbaulastträger StraßenNRW, der die möglichen Umbaumaßnahmen genehmigen muss, 
geführt. Die Gesamt-Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten realisiert werden, da hier 
unterschiedliche Nutzungsansprüche an den Straßenraum in den jeweiligen Abschnitten 
vorliegen: 
l. Bauabschnitt: von Westfalenstraße bis Sandhövelstraße 
II. Bauabschnitt: von Sandhövelstraße bis Dionysiusstraße 
  
Der 1. Bauabschnitt wurde dem Bau-und Mobilitätsausschuss in der Sitzung am 31.03.2022 
vorgelegt. 
Während im 1. Bauabschnitt, von der Westfalenstraße bis Sandhövelstraße, nur eine geringe 
Anzahl an Wohngebäuden vorhanden ist, und der ruhende Verkehr hier eine untergeordnete 
Rolle spielt, wird im Abschnitt zwischen der Sandhövelstraße und der Dionysiusstraße der 
Mehrzweckstreifen auf Grund der beidseitigen Wohnbebauung regelmäßig zum Parken 
genutzt. Daher werden für diesen Abschnitt noch Querschnittsvarianten ausgearbeitet, die 
dem Bau- und Mobilitätsausschuss in einer späteren Sitzung vorgelegt werden 
  

• Querungshilfen Elter Straße/ Lidl-Markt: möglicher „Zebra-Streifen“? 

  
In dem genannten Bereich sind bereits 2 Querungshilfen vorhanden.  Querungshilfen sind 
eine effiziente Hilfe für Fußgänger,  die ein sicheres Überqueren der Fahrbahn in 2 Zügen 
ermöglichen. Ein Zebrastreifen ist deshalb nicht vorgesehen. 
  

• Beleuchtung Elter Straße von Konrad-Schule zur Gartenstadt: Als Schulweg nicht 
ausreichend 

  
Der genannte Abschnitt befindet sich außerhalb der Ortslage, so dass hier solche 
Wegeverbindungen in der Regel nicht beleuchtet werden. Allerdings sind hier vor einigen 
Jahren, auf Initiative des Stadtteilbeirates, bereit, Leuchten aufgestellt worden, die an 
besonderen Punkten auf dieser Strecke den Weg ausleuchten. 
Eine weitere Verdichtung auch im Hinblick auf die Lichtverschmutzung und die negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt  sehen wir deshalb nicht. 
  

• Situation vor der KiTa-Gartenstadt: Trotz Tempo 30 lade die breite Straße aus BW-
Zeiten zum schnellen Fahren ein. 

  



Die Straße im Bereich der Kita ist im Zuge der Konversion der Flächen neu gebaut worden. 
Die vorhandenen Breiten berücksichtigen die Tatsache, dass über diese Straße das hinter dem 
Wohngebiet befindliche Gewerbegebiet verkehrstechnisch erschlossen wird und diese Straße 
somit auch für den Begegnungsverkehr von LKW dimensioniert sein muss. Die 
Straßenverkehrsbehörde wird an der Graf-von-Stauffenberg-Straße zur Sensibilisierung der 
Verkehrsteilnehmer temporär eine Geschwindigkeitsanzeigetafel (Displaygerät) installieren. 
Zudem werden die für die Verkehrsüberwachung zuständigen Mitarbeiter dort sporadisch 
Geschwindigkeitsüberwachung vorzunehmen. 
  

• Aloysiusstraße: Radweg Eschendorfer Aue mündet abrupt auf die Fahrbahn 

  
Die Straßen und Wege im Gebiet der Eschendorfer Aue (auch die Aloysiusstraße) werden je 
nach Baufortschritt der Hochbaumaßnahmen nach und nach umgesetzt. So kann es sein, dass 
nicht alle Straßen in Gänze fertiggestellt sind und an einigen Stellen die Situation noch nicht 
vollständig gelöst ist. Wir werden die Stelle überprüfen, ob dort eine Zwischenlösung 
notwendig wird. 
Der Punkt wird im Arbeitskreis Verkehr beraten werden, ob hier zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich sind.  
  
  

• Radweg Gellendorf nach Elte: (smarte) Beleuchtung? 

  
Der Verwaltung liegt eine Antrag vor, in dem die Beleuchtung einiger Strecken im 
Außenbereich beantragt wird. Eine dieser Strecken ist auch die von Gellendorf nach Elte. In 
einer der nächsten Sitzungen des Bau- und Mobilitätsausschusses wird über diesen Antrag 
politisch beraten werden. 
  

• Gestaltung Kreisverkehr Aloysiusstraße 

  
Zur Zeit erfolgt die Ausführungsplanung des Kreisverkehrs Elter Straße/Scharnhorststraße, 
die mit dem Straßenbaulastträger Straßen NRW abgestimmt wird.  
  

• Tempolimit 50 Elter Straße bis Gartenstadt möglich? 

  
In dem gesamten Abschnitt (ab Ortsausgangstafel) gilt bereits Tempo 70. Eine weitere 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist nur dort zulässig, wo dies aufgrund der 
besonderen Umstände zwingend geboten ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn 
aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko 
einer Beeinträchtigung erheblich übersteigt. Weil diese besonderen Umstände hier nicht 
vorliegen,  darf der Vorschlag laut der strengen Vorgabe der StVO nicht umgesetzt werden. 
  



• Radweg Spielplatz/ Graf-von-Stauffenberg-Straße: Radweg kreuzt die Straße an einer 
Stelle, wo wieder 50 km/h erlaubt sind ohne Querungshilfe 

  
Der Punkt wird im Arbeitskreis Verkehr beraten werden, ob hier zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen werden sollten.  
  

• Schwarzer Weg/ Im Ossenpohl: Gefahr für Schulkinder durch fehlende Radwege 

  
Der Schwarze Weg ist als Fahrbahn ohne Gehwege oder Radwege ausgebaut.  
Der Punkt wird als Anregung im Arbeitskreis Radverkehr aufgenommen. Dieser Arbeitskreis 
tagt einmal jährlich zum Jahresende, um über  Maßnahmen zur Verbesserung des 
Radverkehrs zu beraten und ergänzende Anregungen zum bestehenden Radverkehrskonzept 
aufzunehmen. Nach der Beratung im Arbeitskreis erfolgt der Beschluss im Bau- und 
Mobilitätsausschuss für die Prioritätenliste der Maßnahmen der Jahre 2023 ff. 
  

• Elter Straße/ Sankt-Konrad-Straße: Radweg wird oft übersehen- Stoppschild? 

  
Der Punkt wird im Arbeitskreis Verkehr beraten werden, ob hier zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich sind.  
  

• Im Ossenpohl/ Dionysiusstraße: Tempolimit 100 km/h da außerorts? 

  
Bei diesen Straßen handelt es sich um Wirtschaftswege. Dort müssen Verkehrsteilnehmer mit 
angepasster Geschwindigkeit fahren. 
Laut § 3 der Straßenverkehrsordnung (StVO) darf der Fahrzeugführer nur so schnell fahren, 
dass er sein Fahrzeug ständig beherrscht. Er hat seine Geschwindigkeit insbesondere den 
Straßen-, Verkehrs-, Sicht-, und Wetterverhältnissen …) anzupassen. Verkehrsteilnehmer 
sollen sich Straßenkreuzungen bremsbereit nähern, gerade wenn hier die Regelung „Rechts 
vor links“ gilt. Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung nochmals die 
Eigenverantwortlichkeit von Verkehrsteilnehmern und insbesondere von 
Kraftfahrzeugführern herausgestellt. Zugleich soll damit vermieden werden, dass der 
„Schilderwald“ auch in den Außenbereichen weiter wächst. 
  

• Elter Straße/ Höhe Haltestelle Heuwes: Reduzierung Tempolimit auf 50 km/h 
möglich, da Kinder, Jugendliche und Anwohner hier die Fahrbahn überqueren? 

Zudem Absenkung der Querungshilfe an der Haltestelle möglich? 
  
In dem Bereich der Querungshilfe gilt bereits Tempo 70. Eine weitere Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist nur dort zulässig, wo dies aufgrund der besonderen 
Umstände zwingend geboten ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn aufgrund der 
örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer 



Beeinträchtigung erheblich übersteigt. Weil diese besonderen Umstände hier nicht 
vorliegen,  darf der Vorschlag laut der strengen Vorgabe der StVO nicht umgesetzt werden. 
Ein Absenkung der Bushaltestelle ist nicht möglich, da die Bordanlage abgesenkt werden 
müsste, die aber für ein barrierefreies Einsteigen in der bestehenden Höhe verbleiben muss. 
Es ist der Weg über die Einmündung der Vogelbeerenstraße zu wählen, um dann die 
Wartefläche zu erreichen. 
________________________ 
 


