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Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Ahlen 

zur Aufnahme auf die Tagesordnung der Ratssitzung am 13.02.2023 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Berger, 
die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Ahlen bittet, den folgenden Antrag an die Verwaltung auf 

die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am 13.02.2023 zu setzen: 
 
"Der Rat der Stadt Ahlen beauftragt die Verwaltung, in Höhe der Querungshilfe 

Alleestraße/Lange Wand zur Schulwegsicherung eine ausreichende Beleuchtung 

durch Aufstellen eines zusätzlichen Lichtmastes sicher zu stellen.“ 

 
Begründung: 

Die Querungshilfe an der Langen Wand dient u. a. etwa 20 Kindern im Grundschulalter, 
vornehmlich aus dem gleichnamigen Baugebiet, zur Querung der Landesstrasse L507 auf 

dem morgendlichen Schulweg. An der besagten Stelle sind die bisherigen Lichtmasten auf 
der Südostseite der Straße so ungünstig platziert, dass diese den Bereich einige Meter vor 

und hinter der Querungshilfe ausleuchten, jedoch nicht die Querungshilfe selbst. So ist es in 
den Wintermonaten, trotz reflektierender Kleidung und Warnwesten der Kinder, des Öfteren 

zu brenzligen Situationen gekommen, da die Kinder für den insbesondere stadteinwärts 

fahrenden Verkehr erst sehr spät zu erkennen sind. 
Es wird daher beantragt, einen weiteren Lichtmast, vorzugweise auf der Nordwestseite der 

Straße in Höhe der Querungshilfe zu errichten. Dies wurde auch bereits in der Vergangen- 
heit angeregt, ließ sich dann jedoch aufgrund der Vorgaben zur Lichtadaption, also das 

stufenweise Angleichen der Straßenbeleuchtung für den in den Ort hereinfahrenden 
Autoverkehr, nicht umsetzen. Nach neuen Erkenntnissen lässt sich diese Lichtadaption aber 

auch durch eine Regulierung der Lichtintensität einzelner Masten ausreichend herstellen. 
Um eine Schulwegsicherung zeitnah herzustellen, soll die Maßnahme in den 

Sommermonaten 2023 angegangen werden, um rechtzeitig vor der dunklen Jahreszeit eine 
Verbesserung der Situation sicher zu stellen. In diesem Zuge soll ebenfalls geprüft werden, 

ob das in 2022 installierte Geschwindigkeitsdisplay an diesen neuen Mast versetzt werden 
kann, da dieses aktuell zum einen sehr spät im Ort und zum anderen im Gegenverkehr eher 

suboptimal Mangels anderer Möglichkeiten platziert wurde. 
Eine weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich. 

gez. 
Peter Lehmann 

(Vorsitzender) 
 


