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Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Attraktivität der Neustraße sowie der 
Schulstraße 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 

 
Die SPD-Fraktion beantragt für die Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Umwelt 
und Tierschutz am 17. Mai  2018 die Aufnahme des Tagesordnungspunktes  
„ Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Attraktivität der Neustraße und der 
Schulstraße“.   

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Neustraße sowie die Schulstraße als 
Fußgängerzone gem. VZ 242 StVO einzurichten. 

 
Begründung: 
 

           In den Innenstädten begegnen sich viele Menschen mit ganz unterschiedlichen    
           Ansichten und Interessen:  Wohnen und Leben, Einkaufen und Ausgehen, Kultur und  
           Freizeit sind nur einige Faktoren, die das Stadtleben beeinflussen. Dieses  
           Miteinander ist nicht immer frei von Konflikten. 
 
           Im Rahmen des monatlich stattfindenden Infostandes der SPD in der Neustraße  
           wurden wiederholt  Beschwerden  über  zunehmenden Kraftfahrzeugverkehr, aber  
           auch  Radfahrverkehr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit  in der Neustraße und  
           Schulstraße benannt. Außerdem werden vermehrt parkende PKW vor einzelnen             
           Geschäften in der Neustraße und im Bereich Theodor- Heuß-Platz festgestellt.      
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            Leider gibt es in der Neustraße – so die Rückmeldung der Gronauer  
            Bürger-  auch immer wieder Konfliktsituationen zwischen Radfahrern und  
            Fußgängern. Diese Probleme haben sich durch die Nutzung schneller  
            Elektrofahrräder aber auch durch immer mehr festzustellendes rücksichtloses  
            Verhalten von einzelnen Radfahrern verstärkt. 
 
            Problempunkte sind: 

- zu schnelles Fahren, keine Schrittgeschwindigkeit 
- Überholen von Fußgängern, ohne ausreichenden 

Sicherheitsabstand 
- Fahrtrichtungsänderungen, ohne Rücksicht auf Fußgänger 

- Fahren und Parken mit PKW zum Einkauf oder Besuch in die Neustraße  
      direkt vor den Wohnhäusern, Geschäften oder Geldinstituten. 

 
 
             Die SPD hatte nach diversen Klagen über das Verhalten von Fahrzeugführern bei  
             Besuchern der Neustraße an zwei Samstagen im Rahmen des Infostandes hierzu    
             eine Befragung durchgeführt, um ein Meinungsbild der Gronauer Bürger zu   
             erhalten. 
 
             Es wurden jeweils in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 235 Passanten befragt.  
             In dem Befragungszeitraum fand der  Wochenmarkt statt. Sperrbaken mit  
             Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) waren auf der Neustraße, in  
             Höhe der Schulstraße und in Höhe Mühlenplatz, angebracht. 
 
             Für eine komplette Verkehrsberuhigung in der Neustraße/ Schulstraße sprachen     
             sich 183 Personen =    77,8 % aus. Dagegen oder nur für eine Sperrung zu  
             Markttagen sprachen sich  23 Personen =    18,4 %  aus.  
             Die übrigen befragten Passanten hatten keine Meinung zum Thema. 
 
 
             Die Befragten wurden in vier Altersgruppen eingeordnet, wobei die Altersgruppen  
             von 46-65 Jahren und über 65 Jahren am stärksten vertreten waren. Jedoch sprach  
             sich in allen Altersgruppen eine klare Mehrheit für eine schnellstmögliche  
             Verkehrsberuhigung in der Neustraße aus: 
 
             Unter  30 Jahre  = 80 % // 31-45 Jahre= 68,7 % // 46-65 Jahre= 78,7% // über 65  
             Jahre= 85,3 %. 
             Auch Besucher der Stadt die mit 10,9 % vertreten waren sprachen sich mit 87,5 %  
             für eine komplette Verkehrsberuhigung der Neustraße aus.  
 
 
             Diese Befragung erfüllt zwar nicht die Kriterien einer wissenschaftlich anerkannten,  
             repräsentativen Umfrage, zeigt aber  eindeutig, dass die deutliche Mehrheit der  
             befragten Passanten mit einer Sperrung der Neustraße für den Fahrzeugverkehr 
             (besonders zu den Geschäftsöffnungszeiten) eine höhere Aufenthaltsqualität sieht. 
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               Ist – Zustand: 
  
  Die nachfolgenden Bilder zeigen die Beschilderung zur Neustraße ausgehend vom   
  Paßweg  und an der Franz-Kerkhoff-Straße/ Berliner Platz/ Enscheder Straße. 
  Damit sind die Neustraße und ein Teilstück der Enscheder Straße als  
  verkehrsberuhigter Bereich gem. VZ  325 StVO mit   Zusatzzeichen VZ 260 StVO  
  Verbot für Kraftfahrzeuge (Krafträder auch mit  Beiwagen, Kleinkrafträder und  
  Mofas sowie sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge) beschildert. Dieses Verbot wird  
  eingeschränkt durch das Zusatzzeichen Anlieger  frei und  Lieferverkehr frei jeweils  
  werktags von 7 – 11 Uhr 

              
             Innerhalb dieses Bereiches gilt: 

-Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele sind                
überall erlaubt.                                                                                                              
-Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit (nach h.M. 4-7 km/h) einhalten.                                   
-Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern;  wenn    
nötig müssen sie warten.                                                                                             
-Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern.                                    
-Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig,  
ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen, zum Be- oder Entladen.  
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            Soll – Zustand nach Auffassung der Antragsteller: 
 
 

 
              

In Fußgängerzonen ist Fahrzeugführern die Nutzung im Allgemeinen untersagt. 
Durch entsprechende Beschilderung kann deren Zufahrt  (zeitweilig) zugelassen 
werden, sie sind dann als untergeordnet zu betrachten und müssen ihre 
Geschwindigkeit und das Fahrverhalten an den Fußgängerverkehr anpassen.  

Ist die Fußgängerzone auch für andere Verkehrsteilnehmer, also z. B. für den 
Lieferverkehr oder Fahrradfahrer, freigegeben, sind diese den Fußgängern 
gegenüber untergeordnet. Sie müssen auf die Fußgänger Rücksicht nehmen, ihre 
Geschwindigkeit dem Fußgängerverkehr anpassen und wenn nötig, warten, bis die 
Fußgänger den Weg freigeben. 

Die Fußgängerzone ist hinsichtlich des Gemeingebrauchs auf den Fußgängerverkehr 
beschränkt. Das Befahren der Fußgängerzone mit dem Pkw und Krafträdern ist 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zufahrt&action=edit&redlink=1


grundsätzlich unzulässig und bedarf einer Sondernutzungserlaubnis. Das gilt auch 
für den „Lieferverkehr“, der aber nur den geschäftsmäßigen Transport von Waren 
und Gegenständen beinhaltet. Der private Anliegerverkehr ist damit also nicht 
gemeint. Zwar wird Anwohnern gegenüber dem Gemeingebrauch ein gesteigerter 
Anliegergebrauch zugesprochen, doch dieser erstreckt sich lediglich auf die 
notwendige Verbindung des Grundstücks mit dem öffentlichen Straßennetz. Darin 
eingeschlossen ist jedoch nicht die bequeme oder leichte Erreichbarkeit des 
Grundstückes mit dem eigenen Fahrzeug. Das Recht auf Anliegergebrauch umfasst 
also nicht den Schutz vor Erschwernissen des Zugangs, die sich aus der örtlichen 
Lage ergeben (BVerwG, Urteil v. 08.09.1993, Az.: 11 C 38.92), weshalb auch 
Anwohner zum Befahren einer Fußgängerzone eine Ausnahmegenehmigung 
benötigen.  

 

Ist die Fußgängerzone für den Lieferverkehr in bestimmten Zeiträumen freigegeben, 
müssen sich Händler und Lieferanten auch an diese Zeiten halten. Für ein Befahren 
des Fußgängerbereiches z. B. zur Warenanlieferung außerhalb der festgelegten 
Zeiten benötigen auch sie eine Ausnahmegenehmigung.  

 

Ist das Befahren der Fußgängerzone zu bestimmten Uhrzeiten gestattet oder hat 
man eine Sondernutzungserlaubnis erhalten, müssen sich Fahrten durch den 
Fußgängerbereich trotzdem auf das zeitlich und sachlich Notwendige beschränken. 
Die Fußgängerzone ist bei der nächstmöglichen Ausfahrt wieder zu verlassen, auch 
wenn dadurch Umwege gemacht werden müssen. 

 

Das häufig in den Abendstunden festzustellende Parken in der Neustraße und am 
Theodor-Heuss-Platz zum Besuch von Gaststätten ist nicht vom Begriff des Anlieger-
verkehrs umfasst.  

 

Fußgängerzonen sind grundsätzlich nicht für den Fahrzeugverkehr geöffnet, also 
auch nicht für Radfahrer. Allerdings werden oftmals nicht nur für den Lieferverkehr, 
sondern auch für den Radverkehr durch das Anbringen von Zusatzschildern 
Ausnahmen gemacht. Trotzdem gilt: Fußgänger haben im Fußgängerbereich 
absoluten Vorrang - auch gegenüber Radfahrern. Radfahrer dürfen ebenso wie Pkw 
nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren und Fußgänger weder behindern noch 
gefährden. 

 

https://www.anwalt.de/rechtsanwalt/transport.php


 
            
           So könnte es auch in der Neustraße aussehen. Fußgängerzone in Wesel – ein Platz            
           zum Einkaufen und Verweilen. Kfz bleiben weitestgehend außen vor. Fahrräder sind  
           zu schieben und dürfen nur zu den vorgegebenen Zeiten gefahren werden. 
 
           Die SPD Gronau und Epe stellt den Antrag die Neustraße vom Paßweg bis        
           zur Enscheder Straße zu einer Fußgängerzone gem. VZ 242 StVO, einzurichten. 
           Über personenbezogene und temporäre Ausnahmeregelungen ist im Ausschuss für 
           Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz ein konsensfähiger Beschluss zu erarbeiten.   
 
           Durch einen festzulegenden werktäglichen Zeitraum  wäre sowohl der             
           Schülerverkehr als auch der Lieferverkehr und der Verkehr zu ansässigen    
           Arztpraxen (Voraussetzung Gehbehinderung nach Schwerbehindertenrecht) in der  
           Neustraße gewährleistet.  An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen würde eine  
           komplette Versagung des Fahrzeugverkehrs (Ausnahme Marktbeschicker) das 
           Verweilen in der Fußgängerzone bei hoher Aufenthaltsqualität fördern und ggf. eine  
           attraktive Außengastronomie entstehen lassen. 
 
           Die SPD in Gronau und Epe ist der Auffassung, dass sich dieses zeitnah umsetzen  
           lässt. Eine konsequente Überwachung in der Startphase und die Information  
           der Bürger in den Medien und sozialen Netzwerken ist bei Einrichtung einer  
           Fußgängerzone angezeigt. 

 
            
            

Freundliche Grüße 

 

Norbert Ricking                                                         Jörg Lenz  

 

SPD-Fraktionsvorsitzender           SPD – Fraktion 


