Der Bericht in der Lingener Tagespost vom 23.07.16:

UBS gegen Kreisverkehr an Hauptstraße
Ampel in Spelle soll bleiben –Durchgangsverkehr aus dem Ortskern
heraushalten
pm Spelle. Das Unabhängige Bürgerforum Spelle (UBS) weist auf die Sicherheit der jetzigen
Ampelkreuzung am Knotenpunkt Schapener Straße/Hauptstraße hin.
Anlass sei laut einer Mitteilung des UBS die Vorstellung der Verkehrsunfallzahlen im
Samtgemeinderat aus denen hervorgehe, dass diese Kreuzung seit Jahren keinen
Unfallschwerpunkt darstelle. „Das UBS spricht sich eindeutig gegen einen Kreisverkehr an
dieser Stelle aus“, sagt Klaus Frecken und verweist auf einen entsprechenden Ratsbeschluss.
Ein Kreisverkehr führe an der Stelle zu einem erhöhten Gefahrenpotenzial für Fußgänger und
Radfahrer. Insbesondere jüngere Schulkinder und ältere Menschen seien davon betroffen.
Das würden die Unfallstatistiken anderer Kreisverkehre im Emsland beweisen. An einem
Kreisel in Dörpen habe es laut Zeitungsberichten in den letzten vier Jahren zwölf schwere
Verkehrsunfälle mit zum Teil tödlichem Ausgang gegeben. Außerdem würde ein
Kreisverkehr, der den Autoverkehr beschleunigt, den nicht gewollten morgen- und
abendlichen Berufsverkehr durch die Hauptstraße noch fördern.
Nach der Erneuerung der Schapener Straße stehe nun der Ausbau des Knotenpunktes
Kreuzung Hauptstraße/ Schapener Straße an. Die UBS-Ratsherren hoffen, dass die
vorliegenden Zahlen die Verwaltung und auch die anderen Ratsmitglieder überzeugen, dort
keinen Kreisverkehr einzurichten.
„Das UBS fordert, dass ein Gesamtkonzept für die Verkehrsführung in Spelle erstellt wird,
bevor einzelne Maßnahmen realisiert werden“, sagt Ralf Rieß. „Ziel muss es sein, die
Durchgangsverkehre, soweit als möglich, aus dem Ort rauszuhalten. Deshalb wurde ja die
Umgehungsstraße gebaut“, meint er. Die Hauptstraße als 30er-Zone sei eine Ausgangsbasis.
Eine zusätzliche solche Zone an der Grundschule an der Schapener Straße würde dort die
Sicherheit der Schulkinder erhöhen.
Zusätzlich könne man den Autoverkehr so lenken, dass die Kreuzung Schapener
Straße/Hauptstraße von dem Verkehr aus Richtung Norden entlastet würde. Bereits in der
Vergangenheit habe das UBS vorgeschlagen, im Bereich der ehemaligen Gaststätte Muer mit
einer abknickenden Vorfahrt den Verkehr auf der Hauptstraße zu entlasten und den
verbleibenden Verkehr auf die Ringstraße zu leiten.
„Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass der Sicherheit der Schulkinder und älteren
Menschen im innerörtlichen Verkehr allererste Priorität eingeräumt wird und Vorrang hat vor
dem Autoverkehr und dem Gestaltungsdrang einzelner Personen“, so Klemens Grolle
abschließend.

