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Antrag der SPD-Fraktion: Umsetzung verschiedener Anträge zum Thema 
Verkehrskonzept  aus den Frakt ionen im Besonderen zur Verbesserung der 
Verkehrssituat ionen in der Stadt Voerde 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann, 
 
schon seit  Jahren wird darüber Klage geführt,  dass es Verkehrssituat ionen in 
Voerde gibt,  bei denen die schwächsten Verkehrstei lnehmer (Radtei lnehmer 
und Fußgänger) nicht ausreichend geschützt s ind. Hier ist  auch der Schulweg 
genannt.  
Verschiedene Anträge aus al len Frakt ionen wurden z.B. an den AK Sicherheit  
und Ordnung und tei lweise zum Planungs- und Umweltausschuss verwiesen, 
wobei es hier umfassend noch zu keinen konkreten Maßnahmen, bzw. 
Umsetzungen gekommen ist.  
W ir wissen, dass vie lfach die Stadt Voerde al lein Maßnahmen nicht 
entscheiden kann und auf  andere Kommunen und dem Kreis, als Beispiel 
angewiesen ist .  
Die eingeschränkte Corona bedingte Ausschusstät igkeit  sei hier als weiterer 
möglichen Grund genannt. Einige Anträge bedürf ten auch einer längeren 
Aufarbeitung durch die Verwaltung.  
Wir bit ten im nächsten Stadtentwicklungsausschuss noch einmal um eine 
Aufzählung der Anträge zu diesen Themen (Mobil itätsplanungen), mit  dem 
Abarbeitungsstand. Einige Anträge sind dazu gekommen. 
Darüber hinaus bit ten wir  als Arbeitsauf trag, die offenen oder noch nicht 
konkret abgestimmten Anträge im AK Sicherheit  und Ordnung zu behandeln, 
um danach im Stadtentwicklungsausschuss und im Bau- und 
Betriebsausschuss zur Durchführung eine Entscheidung zu treffen. 
Im vorletzten AK Sicherheit  und Ordnung wurde eine“ Geschwindigkeitskarte“ 
al ler Straßen in Voerde präsentiert ,  die hier als Diskussionsgrundlage dienen 
sol l te.  
Ferner bit ten wir  für verschiedene Straßen im Stadtgebiet um kurzfristige 
Prüfung der  Geschwindigkeiten durch Polizei bzw. den Kreis Wesel 
anzuregen / einzufordern.  

Es sind dies d ie Bolt raystr. ,  die Alexanderstr. ,  den Oberen Hilding, und die 
Weseler Str . in der Ortsdurchfahrt in Spellen (L4). Dies result iert  aus 
verschiedenen Hinweisen aus der Bevölkerung. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
Das von allen Frakt ionen angestrebte Verkehrskonzept sollte nun 
zielführend in Angriff genommen werden. In Fällen der alleinigen 
Zuständigkeit durch die Stadt Voerde sollten Maßnahmen kurzfristig 
umgesetzt werden. 
In al len Über legungen sol l te der Radverkehrsbeauftragte mit den 
vorhandenen und zu erarbeitenden Informationen betei l igt  werden.  
 
 
 
Mit  f reundlichen Grüßen      
 
 
 
 
Uwe Goemann 
Frakt ionsvorsitzender 


