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Antrag der SPD-Fraktion: Verbesserung der Verkehrssituation auf den 
Straßen in Voerde 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann, 
 
immer wieder wird Kri t ik darüber laut, dass Autofahrer auf den Straßen in 
Voerde in unerlaubter Weise Probleme mit der Geschwindigkeit  haben. Zum 
Glück bezieht sich dies auf den geringeren Tei l  der Verkehrstei lnehmer. Uns 
ist es aber wichtig, wegen der Gefährdung von schwächeren 
Verkehrstei lnehmern hier tät ig zu werden. 
Die Stadt Voerde besitzt ein Geschwindigkeitshinweisschi ld. Hier können 
Statist iken über die Geschwindigkeiten erhoben werden. Wir fordern die 
Anschaffung von weiteren Schi ldern, auch um das Bewusstsein bei den 
fehlverhaltenden Verkehrstei lnehmern zu schärfen. 
Die Geschwindigkeitsmessungen obl iegen dem Kreis, der gebeten wird, hier 
öfter tät ig zu werden. 
Wir, von der SPD, haben in den Ausschüssen seit  Jahren auf bestimmte 
Straßenabschnitte, z.B. der Kreisverkehr Bahnhof-,  Alexanderstr. ,  
hingewiesen, die bezügl ich der gefahrenen Geschwindigkeiten zur 
Verr ingerung angepackt werden müssen. 
Hier wird  demnächst ein Umbau erfolgen, sodass der Kreis nicht mehr 
geradeaus gefahren werden kann. 
Grundsätzl ich sol l ten jedoch al le noch nicht geschwindigkeitsreduzierten 
Straßen in diese Richtung umgewidmet werden. 
In Friedrichsfeld sind al le Sammelstraßen auf Tempo 40 und die Nebenstraßen 
auf Tempo 30 und Spielstraßen reduziert.  
Diese Geschwindigkeitsbeschränkung fordern wir als SPD auch für die 
Bahnhofstraße, Dinslakener Straße und Friedrichsfelder Straße. Al le 
Nebenstraßen sind ebenfal ls als Tempo 30 oder Spielstraße ausgebaut 
Weiterhin fordern wir für den Stadttei l  Spel len in der Ortsdurchfahrt der L 4 
die Anlage von Radwegen und ebenfal ls eine Geschwindigkeitsreduzierung 
über die gesamte Strecke. Hier muss die Abstimmung mit Straßen NRW 
erfolgen 
Für den Stadttei l  Möllen sol l te ebenfal ls der innerört l iche Abschnitt  der 
Ramstraße auf Tempo 40 reduziert werden, wiederum mit Straßen NRW. 
Neben diesen, für uns endl ich an zu packenden Maßnahmen fordern wir ein 
Konzept für die im Stadtgebiet außerhalb der Ortslagen gelegenen Straßen, 
das den Radfahrern , der Schulwegsicherung und den Spaziergängern mit 
mehr Sicherheit  vor den „motorisierten Rasern „ schützen sol l  .  



Als Beispiel ist hier der Breite Deich und Obere Hilding zu nennen. Nach dem 
Ortsausgangsschi ld von Voerde könnte „theoretisch“ bis zu dem 50 er Schi ld 
auf dem Oberen Hilding 100 Std/km gefahren werden und nach Aufhebung  50 
Std/km wieder Tempo 100  bis zum Orteingangsschi ld Götterswickerhamm mit 
30 Std/km. Wir fordern hier und an vergleichbaren Straßen ein sinnvol les 
Konzept zum Schutz für die schwächeren Verkehrstei lnehmer. 
Auch sol l ten die Vorschläge und Anträge verschiedener Fraktionen zur 
Einrichtung von Fahrradstraßen zeitnah umgesetzt werden, wobei aus der 
Bürgerschaft die Idee, auch auf der Al lee ein Fahrradstr.  ein zu r ichten mit 
aufgenommen werden sol l te. 
Die SPD Voerde fordert eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen, die 
tei lweise schon mehrere Jahre alt  sind. 
 
 
 
Mit freundl ichen Grüßen      
 
 
 
 
Uwe Goemann 
Fraktionsvorsitzender




