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SPD-Obercastrop Mitte bemängelt Schulwegsicherung der Cottenburgstraße

Bei einem Ortstermin am 4. Februar informierte sich der Vorstand der SPD-Obercastrop-
Mitte über die Situation am Zebrastreifen an der Cottenburgstraße. Dabei ging es vor a l-
lem um die Problematik der Verkehrssicherung dieses Überganges. Die Stoßzeiten des
Zebrastreifens liegen jeweils zu Beginn und zum Ende des Schulunterrichtes. Dann be-
ginnt dort ein gefährliches Verkehrschaos, das sich wie folgt darstellt: Die Schüler befi n-
den sich auf dem Weg zu den Obercastroper Grundschulen oder zur Hauptschule und
zum Gymnasium in der Stadt. Dabei nutzen sie allerdings nicht den Übergang, sondern
die direkte Verbindung an der versetzten Kreuzung von Cottenburg-, Schiller- und
Christinenstraße. Diese gefährliche Abkürzung sollte eigentlich durch die Sperrketten auf
den Ecken der Kreuzung verhindert werden. „Doch diese Ketten sind entweder vollkom-
men heruntergetreten oder gar nicht mehr vorhanden. Das sind mehr Stolperfallen als
Sperrketten“, so OV-Vorsitzender Klaus Wagner. Der Ortsverein fordert die Stadt auf,
diese Sperrketten durch höhere Barrieren zu ersetzen. „Aus unserer Sicht ist die Kom-
mune hier in der Verkehrsicherungspflicht. Hier muss schnellstmöglich etwas passieren.
Wir werden in den entsprechenden Ausschüssen dazu anfragen“, erklärt der stellv. Vor-
sitzende Daniel Molloisch.
Ebenfalls kritisiert wird auch das Parkverhalten an der Cottenburgstraße. In dem Bereich
des Übergangs und an der Einmündung Christinenstraße herrscht Halteverbot. Somit
dürfen Fahrzeuge dort weder halten, geschweige denn parken. Gerade das passiert aber
ständig, da viele im dortigen Geschäft einkaufen. Nach Ansicht der SPD ist hier das Ord-
nungsamt gefragt. Dazu stellv. Vorsitzende Marianne Danilow: „Hier muss stärker kon-
trolliert werden, da die parkenden Autos die Sicht der Schulkinder auf die Straße massiv
verhindern.“
Nach Ansicht der SPD muss hier schnell Abhilfe geschaffen werden, damit das allmor-
gendliche Querungschaos ein Ende findet.

Wir bitten um Veröffentlichung.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Molloisch
stellv. Vorsitzender
Obercastrop-Mitte


