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Antrag der SPD-Fr aktion zum Thema Optimierung des Win terdienstes
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann,
am Niederrhe in und damit auch in Voerd e führte der erste schwere
Wintere inbruch nach über 10 Jahren zu erheblichen Schneemengen mit
entsprechenden Beeinträcht igungen für den Verk ehr. Trotz der Prognosen,
dass Wintereinwirkungen immer weniger werden, und Ank ündigungen durch
die Wetterdienste vor ein em solchen Ereig nis wird es nac h Auss age n von
Experte n temporär immer wieder zu schwer zu han dhaben den Aus wirkungen
kommen.
Erfreulicherweise funktioniert der Winterdienst in „normalen“ Wintern au ch in
Voerde nahezu reib ungslos. Es is t einleuchte nd, dass für solc he
Ausnahmeere ignisse wie in diesem Jahr kein Fahrz eug- und Maschinenpark
wie im Sauerla nd oder in Süddeut schland vorge halte n werden k ann.
Erschwerend kommt hinzu, dass für die V erkehrss icherheit au f den Straßen in
Voerde versch iedene Straßenbaulastträg er zuständig s ind, nämlic h neb en der
Stadt Voerde auch Straßen.NRW und der Kreis.
Auf dieser Grundlage stellt sich die Frage, inwieweit durch vertretbare
Maßnahmen, stärke re Kooperatione n und angepasste Priorisierungen eine
Unterstützu ng des Winterdienstes erfolgen kann.
Die vielen Hinweise aus der Bevölker ung geben hier eine erst e Orientierung.
Wie wir wissen, best eht für die von der Stadt Voerde zu räumenden Straßen
im Stadtgeb iet eine festgelegt e Rangfolge, die s ich an den ein ze lnen
Straßenklassen ausrichtet. Uns ist nicht bekannt, inwieweit auch d ie übr igen
zuständig en Ste llen eine solche Prior is ierung festgele gt haben und ob die se
mit der Ver wa ltung a bgest immt ist.
Neben den Straßen für den motor isierten Verkehr zeigten sich gerade auch
Defizite bei den Rad- und Fußwegen, insbes ond ere bei den übergeor dneten
Straßen. Hier sind zudem große Unter schiede in der Aufgabenerledigung
zwischen der Stadt Voerde und den an deren zuständigen Stellen zu erkennen.
Auch heute noch sind z.B. die Rad wege entlang der B8 noch n icht von
Straßen. NRW g eräumt worden.
Da gerade die Ra dwege eine zunehm ende Bedeutung für Berufspendler
gewinnen, die damit auch einen wichtigen Beitrag zum Klim aschutz leisten,
sollte der W interdie nst hier neu prioris iert werden.

Die SPD-Frakt ion hat diesbezüglic h verschiedene Fragen, Vorschlä ge und
Hinweise an die Verwaltung und beantragt ein e Behandlung der Themat ik im
Bau- und Betr iebsausschuss:
1. Sind die Radwege in Voerde für einen optimierten Winterdienst mit speziell darauf
ausgerichtete Gerätschaften baulich geeignet? Wenn nicht, welche Rad- und Fußwege
in der Stadt müssten nachgebessert werden?
2. Sind in ausreichendem Maße Räum- und Streutechnik für Rad- und Fußwege
vorhanden, oder muss hier aufgestockt werden?
3. Wird bei Neubaumaßnahmen auf die für einen maschinellen Einsatz notwendigen
Normen auf Rad- und Fußwegen geachtet?
4. Reichen die technischen Möglichkeiten für den Winterdienst auf Straßen aus oder
müssen weitere Spezialgeräte angeschafft werden?
5. Sind unter Beteiligung der anderen Straßenbauträger bessere Kooperationsmodelle
möglich, die zu einer zügigeren Freiräumung (Straßen, Rad- und Fußwege) führen?
6. Mit welchen finanziellen und
Kooperationsmodelle verbunden?

personellen

Auswirkungen

wären

geeignete

7. Wie ist derzeit das Freiräumen der Bushaltestellen eingetaktet?
Um die Frage der Kooperationsmöglichkeiten im Fachausschuss behandeln zu können,
beantragt die SPD-Fraktion, diese zuvor mit dem Kreis und Straßen.NRW auszuloten.

Mit freund lichen Grüßen

Uwe Goemann
Fraktionsvorsitzender

