
SPD-Ratsfraktion Everswinkel 
 
 
An den Ausschuss für Planung und Umwelt 
Herrn Winfried Richter 
 
 
 
Verkehrssituation auf der Berg-, Warendorfer- und Bahnhofstrasse 
 
 
 
Antrag: 
 
Der Ausschuss für Planung und Umwelt möge dem Gemeinderat zum Beschluss 
empfehlen, die Verwaltung zu beauftragen, auf Grund der für die Anwohner 
unerträglichen Verkehrsbelastung und -gefährdung ein Konzept zur Reduktion dieser 
Belastung zu erarbeiten. 
 
 
 
1. Kurzfristige Maßnahmen 
 

- Einrichtung einer Tempo-30 Zone von der Hoetmarer Strasse bis zur 
Einmündung Gewerbegebiet Grothues 

 
- Errichtung eines weiteren Fußgängerüberwegs in Höhe der Kolpingstrasse 

 
- Regelmäßige Kontrollen der Geschwindigkeitsbegrenzung 
 

2. Mittel- und langfristige Maßnahmen 
 

- Erstellung einer Datensammlung über die tatsächliche Belastung durch: 
 

1. Verkehrszählung (auch schon am frühen Morgen) 
 
2. Fragebogenaktion (soll das Empfinden und Erleben der Bewohner deutlich 

machen) 
 
3. Messung der Lärmbelastung (Erstellung eines 24 Std.-Profils) 

 
- Reduzierung der baulichen Mängel (an mehreren Stellen, insbesondere in 

Höhe Buttermann „springen“ die LKW) 
 
- Möglichkeiten schaffen, den Schwerlastverkehr deutlich zu reduzieren, z.B. 

durch Öffentlichkeitsarbeit, Ansprechen der betroffenen Unternehmer, 
Umleitungen z.B. über die Tanklagerstrasse oder andere vorhandene Straßen  

 
- Langfristig ist der Bau einer „Ostumgehung über „Averberg“ zur 

Umgehungsstrasse anzustreben  
 



 
Begründung: 
 
In einem Bürgerforum der SPD zur Ortsentwicklung sind die Anwohner der „Nord-
Süd“ Tangente mit der Bitte aufgetreten, doch endlich Maßnahmen zur Reduzierung 
der Verkehrsbelastung und -gefährdung im Bereich des Ortskerns zu ergreifen. 
Daraufhin fand eine Bürgerversammlung mit ca. 40 Teilnehmern statt und im 
Anschluss dann mehrere Gespräche mit der SPD-Fraktion. 
Es wurde dabei sehr deutlich, dass einerseits die subjektiv empfundene Belastung 
als auch die Verkehrsgefährdung insbesondere für ältere Mitbürger, Kinder und 
Radfahrer deutlich größer ist, als bisher angenommen. Deshalb sind kurz-, mittel- 
und langfristige Maßnahmen einzuleiten, insbesondere um eine Verringerung der 
Immissionen zu erreichen und Vorsorge im Bezug auf die Verkehrssicherheit zu 
leisten. Die Anwohner berichteten eindrücklich, dass alle Verkehrsteilnehmer, 
insbesondere LKW viel zu schnell fahren und dass bei Begegnungsverkehr der 
Bürgersteig in Höhe der Pizzeria mitbenutzt würde. 
 
Es muss verhindert werden, dass weitere, möglicherweise schwerere 
Verkehrsunfälle passieren. Dazu gehört auch, dass ein weiterer Fußgängerüberweg 
eingerichtet wir, da der vorhandene den „Verkehrsströmen“, vor allem der 
Kindergarten- und Schulkinder nicht entspricht und deshalb nicht ausreichend 
angenommen wird. 
 
Neben den unter Punkt 1 geforderten kurzfristigen Maßnahmen ist es ganz 
besonders wichtig eine relevante Datensammlung zu erstellen, die auch die 
subjektiven Empfindungen der Anwohner berücksichtigt, da sich diese in der 
Vergangenheit mit ihren Problemen nicht ernst genommen gefühlt haben. 
 
Wegen der Dringlichkeit bitten wir diesen Antrag in der nächsten Sitzung des 
Ausschusses für Planung und Umwelt zu behandeln. 
 
 
 
 
 
Wolfram Kötting, 
Fraktionsvorsitzender 


