
Verkehrsführung am Schulzentrum

Die Blayer Straße ist heute zwischen Realschule und Gymnasium in Zülpich mit Pollern abgesperrt.
Nur  Mitglieder  der  freiwilligen  Feuerwehr  haben  die  Möglichkeit,  die  vorhandenen  Poller  zu
entfernen, um die Feuerwache im Einsatzfall so schnell wie möglich erreichen zu können. Bei den
anstehenden großen Umbaumaßnahmen im Bereich des Zülpicher Schulzentrums wird die Straße
entfernt,  unter  anderem um einen  Neubau  für  alle  drei  weiterführenden  Schulen  der  Stadt  zu
ermöglichen.

Alternativ ist der Neubau einer Straße geplant, die nach Vorstellung der Verwaltung zum Teil als
Einbahnstraße für den allgemeinen Verkehr freigegeben wird. Damit könnte zwar die Feuerwehr
eine  Abkürzung nutzen,  aber  der  Durchgangsverkehr  in  der  Straße vor  der  Grundschule würde
stark zunehmen.

Unser Ziel ist es, möglichst  Durchgangsverkehr aus den Wohngebieten herauszuhalten, einen
gefahrlosen Schulweg und eine Erreichbarkeit der Feuerwache zu gewährleisten.

Deshalb sollte unserer Meinung nach das neue Wohngebiet hinter Realschule und Turnhallen mit 
einer Sackgasse erschlossen werden, die in einen Wendehammer mündet. Das Gleiche gilt für die 
Anbindung zwischen Turnhallen und Sportplatz. Diese beiden eng beieinanderliegenden 
Wendehämmer könnten mit einem schmalen Weg verbunden werden, der durch seitliche Gitter 
und einen versenkbaren Poller gesichert ist. Rettungskräfte und die anfahrenden Mitglieder der 
freiwilligen Feuerwehr sollen dann eine Steuerung zum Absenken des Pollers erhalten.

Um eine Hol- und Bringzone für Eltern zu schaffen, schlagen wir zudem vor, die Parkfläche am 
Adenauerplatz in Richtung Forum zu erweitern, damit gute Park-und Haltemöglichkeiten für PKW 
entstehen. Dadurch können Eltern ohne kreuzende Busse ein- und ausparken und die Kinder müssen
den Weg der Busse nicht mehr kreuzen.

Am Kettenweg ist ein absolutes Halteverbot zwischen 7:30 und 8:30 und zwischen 12:30 und 
13:30 im Bereich der Chlodwigschule sinnvoll, das auch konsequent kontrolliert und bei 
Zuwiderhandlungen geahndet werden muss. Diese Maßnahme kann den Verkehr unmittelbar an der 
Grundschule zusätzlich beruhigen.

Sagen Sie uns, was Sie bewegt – auch zu diesem Thema. Wir können nicht versprechen, immer
Ihrer Meinung zu sein, aber wir versprechen Ihnen zuzuhören.
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