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SPD Antrag: Verkehrssicherung Rheindörfer 

 

Sehr geehrter  Herr  Bürger meister Dirk Haarmann,  

 

die Bür ger interessengemeinschaf t Rheindörfer  e. V. hat eine U mfrage zum 
Thema ‚Verkehrsana lyse Rheindörfer ‘ durgeführt . Schwerpunkt dieser 
Bef ragung war die Kreuzung Frankf urter  Straße/ Brei ter  Deich. Darüber 
hinaus wur den jedoch auch die Verkehrss icherheit in den Rheindörfern selbst  
abgef ragt. Dies ergab, dass die Rheindörfer  insgesamt von 18,7% der 
Bef ragten a ls  s icher oder sehr s icher einschätzt wer den, jedoch auch von 
35,2% der Bef ragten Personen wer den die Rheindörfer  als  unsicher oder 
sehr unsicher eingeschätzt.  

Dies nehmen wir  zum Anlass, um einige konkrete Ste llen  mit  
Handlungsbedarf  in den Rheindörfen anzusprechen:  

  Geschwindigkeitsüberschreitungen an der Ortseinfahr t auf  dem Oberer  

Hilding in Götters wicker hamm.  

  Missachten von rechts vor li nks an der Kreuzung Oberer  Hilding und 

Mosterstege in Göt terswickerhamm 

  Unübers icht l ichkeit,  Geschwindigkeitsüberschreitungen un d rechts vor 

li nks Missachtungen an der Kreuzung bzw.  in der Kurve  von Oberer 

Hilding und U nterer Hi lding in Göt ters wickerhamm  

  Geschwindigkeitsüberschreitungen auf  der  Mi tte ldorfs traße in Löhnen  

  Geschwindigkeitsüberschreitungen an der Ortseinfahrt auf  dem 

Krummacker weg in Löhnen 

  Missachtung von rechts vor li nks an der Kreuzung Götters wicker Str .  

und Hohe  Str . i n Löhnen  

  Unübers icht l ichkeit an der U nterführ ung Över de Hö lter  

In a llen drei Rheindörfern gi lt Tempo 30 , mit Ausnahme der Ahrstraße/  
Dammstraße/ Sc huls traße (L4) . Die Rheindörfer , ins besondere 
Götterswickerhamm is t durch den Tour ismus geprägt, was zu einem hohen 
Verkehrsaufkommen –  von of tma ls orts f remden Personen –  führt. Häuf ig 
kommt es  auc h zu Geschwindigkeitsüberschreitungen.  

W ir  bitten die Ver wa ltung darum, zu prüfen, inwiefern durch optische und 
bauliche Fahr bahnverengungen, Bodenmarkierungen,  Verkehrsspiege ln und 

 



Geschwindigkeitskontro llen durch die Kreispo li zeibehörde eine deut liche  
Verbesserung der Verkehrss icherheit  erreicht werden kann.  

 

Mit f reundlichen Grüßen  
 

 
 
 
Uwe  Goemann 
Fraktions vors itzender  
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