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Betreff:
Sichere Schulwege

Beschluss:
Der Magistrat wird beauftragt eine Übersicht über die schon bestehenden 
Schulwegepläne der Rodgauer Schulen zusammenzustellen und diese bis zur 
Sitzung am 28.10.2019 der Stadtverordnetenversammlung zukommen zu lassen. 
Für die Schulen, bei denen noch nicht, nicht ausreichende oder unrealistische 
Schulwegepläne existieren, soll der Magistrat zusammen mit den Schulen neue 
Pläne erarbeiten und die Stadtverordnetenversammlung fortlaufend über den 
Fortschritt informieren.

Die Schulwegepläne sollen nicht nur den Fußgängerverkehr, sondern insbesondere 
auch den Radverkehr berücksichtigen. Bei weiterführenden Schulen sind nicht nur 
innerhalb der Ortsteile die Schulwege, sondern auch die Ortsteilübergreifenden 
Schulwege zu betrachten. Gleichzeitig mit der Sichtung und Erarbeitung der 
Schulwegepläne definiert der Magistrat den Bedarf an Verbesserungen auf diesen 
Schulwegen, damit diese für den Fuß- und Radverkehr deutlich sicherer und an den 
Bedarf der Kinder angepasst werden. Aus dem Bedarf an Verbesserungen leitet der 
Magistrat dann die Kosten zur Verbesserung der Schulwege ab und beantragt das 
Budget entsprechend für den Haushalt 2020.
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Begründung:
Sichere Schulwege und eigenständige Kinder, aber auch Elterntaxis und damit 
unnötigen Autoverkehr zu reduzieren, dürfte in unser aller Interesse sein. Dennoch 
haben bei der aktuellen Verkehrssituation in Rodgau Eltern Bedenken, ihre Kinder 
alleine zur Schule laufen oder mit dem Rad fahren zu lassen. Wer selbst einmal in 
den Genuss kommt, mit den Schulkindern den täglichen Weg zur Schule zu laufen 
oder mit dem Rad zu fahren, dem fallen zahlreiche Verbesserungspotentiale auf. 
Fragt man die Schulkinder, hat man binnen Minuten eine lange Liste an 
Verbesserungsvorschlägen. Diese reichen von ganz einfachen Verbesserungen im 
Sinne einer fehlenden oder nicht funktionstüchtigen Straßenlaterne oder so stark 
zugeparkten Gehwegen, dass ein Kind mit Schulranzen nicht mehr zwischen Auto 
und Zaun hindurchpasst, über gefährliche Bodenbeläge (Schlaglöcher) bis hin zu 
Stellen, die entweder unübersichtlich gelöst sind oder unverantwortliche 
Gefahrenstellen für Kinder bedeuten. Oft können mit deutlichen Markierungen, leicht 
geänderten Verkehrsführungen, Fahrradvorrangstreifen, Parkverboten, Entfernung 
von Absperrpfosten, etc. mit wenig Aufwand und geringen Kosten eine große 
Verbesserung für unsere Kinder erzielt werden. So kann der lange Zeitraum bis zum 
Umsetzten eines neuen Mobilitätskonzeptes sinnvoll überbrückt werden.
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Fraktionsvorsitzender
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