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An den Stadtverordnetenvorsteher
Herrn K. G. Petry
Rathaus Friedrichsdorf

23.05.2016

Sehr geehrter Herr Petry,
bitte setzen Sie den nachfolgenden Antrag der FDP-Fraktion auf die Tagesordnung der
nächsten Stadtverordnetenversammlung am 9.6.2016.
Antrag auf Sicherung der Schulwege zu den Friedrichsdorfer Grundschulen
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat die Schulwege zu den Friedrichsdorfer Grundschulen in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten und Elternvertretern sicherer zu gestalten.
Begründung:
Friedrichsdorf möchte attraktiver werden. Dazu gehört unserer Ansicht, dass es auch für
Familien mit kleinen Kindern attraktiver werden sollte, auch um langfristig dem demografischen Wandel etwas entgegen zu wirken.
Wie auch in dem Leitartikel der Sonntagszeitung der FAZ vom 15.5.2016 mit dem Titel „Bitte
fahr mich nicht schon wieder!“ erläutert wird, ist es für die Entwicklung der Kinder ungemein
wichtig, früh selbstständig den Schulweg zu meistern. Das subjektive Empfinden vieler Eltern
ist allerdings, dass die Schulwege zu unsicher sind, und sie sich damit genötigt fühlen, ihre
Kinder in großer Zahl mit dem PKW zu Schule zu bringen, was wiederum auch objektiv den
Schulweg unsicherer macht.
Besorgte Eltern haben sich an die FDP gewandt, da sie die Sicherheit der Schulwege zu der
Hardtwaldschule nicht gewährleistet sahen. Eine Ortsbegehung brachte zu Tag, dass diese
Sorge nicht gänzlich unbegründet war, da im Bereich der Berliner Straße viele der RechtsVor-Links Straßen für die Autofahrer nicht einsehbar sind, und damit eventuell Fahrbahnüberquerende Kinder übersehen werden können. Des Weiteren sind gerade im Bereich der
kritischen Einmündung Landwehrstraße/Berliner Straße PKWs der Eltern beim Parken beobachtet worden, was wiederum querende Kinder unsichtbar für abbiegende PKWs macht.
Wir fordern, dass hier nach Möglichkeiten gesucht wird, diese Missstände zu beseitigen, beispielsweise durch farbliche Markierung auf dem Fahrbahnbelag bzw. durch Aufstellen von
Pollern oder Blumenkästen an bestimmten Einmündungen um anhaltende PKWs zu verhindern.
Da davon auszugehen ist, dass der Schulweg zur Hardtwaldschule nicht als einziger betroffen ist, sollen alle Schulwege zu den Friedrichsdorfern Grundschulen gemeinsam mit Elternvertretern und Ortsbeiräten diesbezüglich überprüft und verbessert werden.

Mit freundlichen Grüßen
Guido Barthels
Stv. Fraktionsvorsitzender

