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Antrag auf Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Einrichtung einer Tempo 30-
Zone auf der „Klingenbergstraße“ im Bereich der Grundschule unter dem Regen-
bogen und der Kindertagesstätte St. Michael“ für die nächste Sitzung des Ver-
kehrsausschusses am 17.09.2018 
 
 
Sehr geehrte Frau Nießen, 
 
die SPD-Fraktion beantragt die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 
 

„Einrichtung einer Tempo 30-Zone auf der „Klingenbergstraße“ im Bereich der 
Grundschule unter dem Regenbogen und der Kindertagesstätte St. Michael“ 

 
für die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses am 17.09.2018. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Tempo 30-Zone auf der Straße „Klingenbergstra-
ße“ im Bereich der Grundschule unter dem Regenbogen und der Kindertagesstätte St. 
Michael einzurichten. 
 
 
Begründung 
 
Die Kindertagesstätte St. Michal liegt direkt an der Klingenbergstraße, die Grundschule 
unter dem Regebogen hat ihren offenen Zugang vom Pausenhof direkt auf die Klingen-
bergstraße. Beide Einrichtungen liegen nahezu gegenüber.  
 
Eltern der beiden Einrichtungen haben bereits bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wa-
rum nicht auch an dieser prägnanten Stelle die Einrichtung einer Tempo 30 – Zone er-
folgt ist. In einer Mail des Fachdienstes Verkehrslenkung an den Elternvertreter der 
Grundschule unter dem Regenbogen aus Februar 2018 heißt es „[…] ist hier in Bezug 
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auf die nicht gegebene unmittelbare Zuwegung und dem damit nicht zu erwartenden 
Sicherheitsgewinn einerseits und den erheblichen Beeinträchtigungen des ÖPVN ande-
rerseits, von einer Anordnung von Tempo 30 abgesehen worden. […]“  
 
Nach Begehung der Örtlichkeiten ist festzustellen, dass der Zugang zum Schulhof aus 
Sicht der Klingenbergstraße zwar zwischen zwei Häusern verläuft, es sich aber dennoch 
um einen offenen Zugang zur stark befahrenen Klingenbergstraße handelt. Die schräg 
gegenüberliegende Kindertagesstätte liegt unmittelbar an der Straße. Auch wenn bei 
der Kindertagesstätte davon ausgegangen werden darf, dass Kinder in Begleitung der 
Eltern zum Eingang gelangen, so ist dieses bei der Grundschule spätestens in den 
Klassen 3 bis 4 regelmäßig nicht mehr der Fall. 
 
Zu berücksichtigen ist ferner, dass es sich bei der Grundschule unter dem Regenbogen 
um keine „Bezirksgrundschule“ handelt, sondern um eine katholische Grundschule mit 
einem sehr großen Einzugsgebiet. Viele Kinder kommen daher mit dem Fahrrad oder 
dem Bus zur Schule. Die Klingenbergstraße oder die Straße An den Voßbergen muss 
von diesen Kindern zwingend überquert werden. Nur der Bus der Linie 311/321 hält un-
mittelbar in der Nähe der Schule. Viele Schüler/innen fahren allerdings mit anderen 
Bussen, die beispielsweise an der Cloppenburger Straße halten. Von dort müssen die 
Kinder zur Schule laufen. Die Einrichtung der Tempo 30 - Zone erhöht damit auch die 
Sicherheit auf dem Schulweg. 
 
Dass es durch die Einrichtung einer Tempo 30 – Zone an dieser Stelle zu „erheblichen 
Beeinträchtigungen des ÖPNV“ kommen soll, wird seitens der SPD-Fraktion nicht gese-
hen und auch wenn es zu Beeinträchtigungen kommen sollte, so steht die Sicherheit der 
Kinder höher als die Geschwindigkeit der Busse, die nur wenige Sekunden auf dieser 
Strecke verlieren dürften. 
 
Auch die bereits vorhandenen Ampeln an der Kreuzung Klingenbergstraße/An den 
Voßbergen und Ecke Giesenweg lösen die Gesamtproblematik nicht auf.  
 
Da es sich bei der Ampel Ecke Giesenweg um eine Druckampel handelt, die regelmäßig 
nicht auf rot steht, kommt es in diesem Bereich nach eigenen Beobachtungen oft zu un-
angemessenen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge auf der Klingenbergstraße. Durch die 
Bauvorhaben im Kreuzungsbereich und auf dem ehemaligen ACC-Gelände ist außer-
dem mit einem weiteren Anstieg der Verkehrsdichte auf der Klingenbergstraße zu rech-
nen.  
 
Ferner bleibt anzumerken, dass an dieser Stelle auch der Schulweg und die Überque-
rung der Klingenbergstraße für die Kinder der Grundschule Kreyenbrück am Breewater-
weg liegt, die direkt an die Grundschule unter dem Regenbogen angrenzt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Jens Freymuth      gez. Renke Meerbothe 
Stellv. Fraktionsvorsitzender    Mitglied im Verkehrsausschuss 


