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Verkehrsberuhigung am Ortseingang Niederkassel

Sachverhalt:
In der Sitzung des Bauausschusses am 21.05.2019 hat die Verwaltung den
Ausschuss über die eingerichtete Verkehrsberuhigung am Ortseingang Niederkassel
wie folgt unterrichtet:
„Nach Einrichtung der Fahrbahnverengung wurden Geschwindigkeitsmessungen
durchgeführt. Es wurden Geschwindigkeiten von über 100 km/h von Einzelfahrern
gemessen. Die Mehrheit der Fahrer hält sich an Geschwindigkeitsvorgaben.
Kurz nach der Einrichtung der Fahrbahneinengung wurde eine Seite der
Kunststoffelemente durch einen Autofahrer überfahren und aus der Verankerung
gerissen. Seitens der Verwaltung wurden neue Elemente bestellt. Es werde jedoch
überlegt, ob die Elemente wieder aufgebaut werden sollen oder ob eine Seite der
Fahrbahneinengung ausreicht. Die weitere Verfahrensweise wird von weiteren
Meinungen abhängig gemacht. Vorgesehen sind weitere
Geschwindigkeitsmessungen durch ein Seitenradarmessgerät.“

Vom 05.08.2019 bis 08.08.2019 (innerhalb der Sommerferien) ist eine Messung
mittels Seitenradarmessgerät (SDR) durchgeführt worden und das Ergebnis an die
Kreispolizeibehörde weitergeleitet worden.
Die Kreispolizeibehörde teilte zu dem Messergebnissen folgendes mit:
Die Vmax (Höchstgeschwindigkeit) einzelner Verkehrsteilnehmer ist im Vergleich
zur Gesamtentwicklung immer noch hoch, allerdings im Vergleich zum letzten Jahr
ebenfalls zurückgegangen.
Die V85 (Geschwindigkeit, die von 85 % der PKW nicht überschritten wird) hat sich
sehr gut entwickelt. Bei Werten von 76 km/h in 2018 auf 63 km/h spricht das für
die Wirkung der baulichen "Geschwindigkeitsbremse". Der Wert V85 in Rtg. Ort ist
nicht mehr zu beanstanden.
Insgesamt hat sich das Niveau nach Vergleich der beiden
Geschwindigkeitshistogramme deutlich nach unten verschoben. Die Unfalllage ist
derzeit unauffällig.

In Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde ist seitens der Verwaltung vorgesehen,
außerhalb der Sommerferien im September eine weitere Kontrollmessung
vorzunehmen und das Ergebnis im Anschluss mit der Kreispolizeibehörde im
Hinblick auf das weitere Vorgehen nochmals zu besprechen.
Das Ergebnis wird dem Ausschuss sodann in seiner nächsten Sitzung zur Kenntnis
gebracht.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

