
Herrn Bürgermeister
Jürgen Kleine-Frauns
Willy-Brandt-Platz
44532 Lünen

24.06.21

Antrag der Eilbedürftigkeit für den Haupt- und Finanzausschuss am 24.06.21; hier:
Tempo 30 km/h Hüttenallee

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

auf der Hüttenallee wurde zurecht die Tempo 30 Zone aufgehoben, da es sich hierbei um eine
Vorfahrtsstraße handelt.
Dennoch ist die CDU-Fraktion der Meinung, dass es auf dieser Straße verkehrssicherheitstechnisch
geboten ist, die gesamte Hüttenallee bis zum Hauptgebäude Caterpillar mit Tempo 30 Schildern zu
versehen.

Zum einen sehen wir die Eilbedürftigkeit aufgrund der derzeit irreführenden Verkehrslenkung.
Aus dem Gewerbegebiet „Westfalia“ kommend wird die dort befindliche Zone 30 nicht durch
Verkehrsschilder aufgehoben. Von der Münsterstraße kommend ist linksseitig ein Feldweg angelegt, der
noch auf die nicht mehr bestehende Tempo 30 Zone hinweist (von Biobauernhof Schulze-Wethmar
kommend).
Wenn man von der Willi-Melchers-Str. kommend rechts abbiegt, ist für den Verkehrsteilnehmer das Zone
30 Schild, aufgrund der ungünstigen Positionierung, nicht bzw. kaum wahrnehmbar.

Darüber hinaus stellen wir bereits heute fest, dass viele Verkehrsteilnehmer bewusst den Weg zur Zwolle-
Allee als schnellere Verbindung und Abkürzung nutzen, was zur Folge hat, dass der Verkehr über die
Hüttenallee und Willi-Melchers-Straße, zum Leitwesen der dort befindlichen Anwohner deutlich
zugenommen hat, da auf der Münsterstr. Tempo 30 km/h besteht.

Das Sicherheitsgefühl der Anwohner hat sich durch schneller fahrende LKW zur alten Westfalia deutlich
verringert und sorgt für mehr Lärmbelästigung bei den Anwohnern.

Die Hüttenallee ist darüber hinaus Schul- und Kindergartenweg (Querung Münsterstraße zur St. Gottfried-
Schule, Matthias-Claudius-Schule und der St. Gottfried-Kita).
Angrenzend zur Hüttenallee befindet sich ein Spielplatz und ein Bolzplatz.
Im Wege der Industriekultur-Route der Metropole Ruhr ist die genannte Straße eine wesentliche
Fahrradverbindungsachse zwischen der alten Westfalia und Beckinghausen (Westfalia-Brücke).



In der Gesamtbetrachtung und Abwägung, dass der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung erst nach der
Sommerpause nach Beginn des Schul- und Kitajahres tagen wird, halten wir die Dringlichkeit für
gerechtfertigt und fordern die Verwaltung dazu auf:
- Die gesamte Hüttenallee aufgrund der vorgetragenen Punkte, ohne schuldhafte Verzögerung mit Tempo
30-Schildern zu versehen.
- Die falsche bzw. Nichtbeschilderung zu korrigieren und somit für eine ordnungsgemäße und
verkehrsrechtliche Beschilderung zu sorgen.

Wir hoffen auf eine breite Unterstützung unseres Antrages auf Dringlichkeit und Umsetzung des Antrages.

Freundliche Grüße

Christoph Tölle
CDU-Fraktionsvorsitzender






