
Gefahrenstellen in der Konrad-Adenauer Straße werden entschärft 
 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler auf der Konrad-Adenauer-
Straße regelmäßig mit gefährlichen Verkehrssituationen konfrontiert werden. Um die Schülerinnen 
und Schüler besser vor den Gefahren im Straßenverkehr zu schützen, hat die Verwaltung den 
politischen Auftrag erhalten, die Gefahrensituation in der Konrad-Adenauer-Straße zu entschärfen. 
Hierzu fand ein Ortstermin statt, bei dem die nachfolgenden Lösungsansätze erarbeitet wurden.  
 
1. Verbreiterung des Gehwegs an der Konrad-Adenauer-Straße 
Der Gehweg zwischen der Rather Straße in Richtung Schule an der Konrad-Adenauer-Straße wird 
verbreitert.  Die Baumaßnahmen hierzu finden derzeit statt. 
 
2. Sperrung der Konrad-Adenauer-Straße für die Dauer von 7 bis 8 Uhr 
 
Zwischen dem Beethovenweg und dem Mozartweg wird die Konrad-Adenauer-Straße für den 
Durchgangsverkehr täglich in der Zeit von 07.00 – 08.00 Uhr gesperrt (Verkehrszeichen 250 – Verbot 
für Fahrzeuge aller Art).  
 
Die Schulkinder werden besonders zu dieser Tageszeit durch den Autoverkehr auf dem Schulweg mit 
gefährlichen Situationen konfrontiert und gefährdet. Dies haben u.a. die Beobachtungen der 
ehrenamtlichen Schülerlotsen sowie unseres Polizeibezirksbeamten ergeben. Die Sperrung für den 
Pkw-Verkehr wird testweise für die Dauer von drei Monaten angeordnet und wird sicherstellen, dass 
die Schülerinnen und Schüler die Straße vor dem Schulzentrum sicher überqueren können. Der Stadt 
Nideggen liegt hierzu eine verkehrsrechtliche Anordnung des Straßenverkehrsamtes des Kreises Düren 
vor, die nach den Herbstferien angewendet wird.  
 
Des Weiteren wird auf der Zufahrtsstraße zur Grundschule hin ein absolutes Halteverbot eingerichtet. 
Ob sich die Maßnahmen bewähren, wird erst anschließend zu beurteilen sein. 
Durch eine gegenseitige Rücksichtnahme wird hoffentlich das Verkehrsauskommen in diesem Bereich 
gemindert. 
 
3. Installation einfacher Leitsysteme durch Markierung auf den Gehwegen 
Zusätzlich wird den Schülerinnen und Schülern durch farbliche Markierung auf den Gehwegen gezeigt 
werden, welchen Überweg sie zur Schule nutzen sollten. Hierzu werden „einfache“ Leitsysteme 
installiert, um den Schulweg zu markieren. Es werden Markierungen in Form von farblichen Fußspuren 
(Signalfarben) auf dem Gehweg zur Schule aufgebracht. Dies erfolgt nach erster Überlegung auf dem 
Gehweg Konrad-Adenauer-Straße zwischen Mozartweg und Beethovenweg. Der Gehweg zwischen der 
Rather Straße in Richtung Schule an der Konrad-Adenauer-Straße wird nach Fertigstellung ebenfalls 
solche Markierungen erhalten. 
 
4. Behindertengerechter Ausbau der Überwege 
Ein weiterer Punkt, dem wir uns gewidmet haben, ist der behindertengerechte Ausbau der Überwege 
im Bereich vor dem Schulzentrum. Diese bauliche Maßnahme wird allerdings aufgrund der 
haushaltsrechtlichen Situation erst im Anschluss durchgeführt. 
 
Die Verwaltung appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht die Abkürzung durch die Konrad-
Adenauer-Straße zu nutzen, sondern zukünftig die Kreisverkehre an der Jülicher Straße über die 
Rather Straße anzufahren.  
 
Ihre Anregungen und Erkenntnisse während der Testphase nimmt die Verwaltung sehr gerne 
entgegen. Bitte haben Sie Verständnis und Einsicht für diese verkehrsrechtlichen Maßnahmen. Sie 
dienen ausschließlich dazu unseren Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. 
 
STADT NIDEGGEN 
Der Bürgermeister 


