Sitzungsvorlage Nr. 2010/0216

___________________________________________________________________________
An die Vorsitzende
des Ausschusses für Bau und Verkehr
Frau Timmermann-Fechter

Marl, 05.04.2010
Betreff: Erzielung einer eindeutigen Adressierung der an der Sperlingstraße, sowie
an der Zeisigstraße anliegenden Häuser.
Sehr geehrte Frau Timmermann-Fechter

Antrag:
Es wird beantragt durch Zuteilung von gesonderten Straßennamen um eine
eindeutige Adressierung der an der Sperlingstraße, sowie an der Zeisigstraße
anliegenden Häuser zu schaffen.

Begründung:
Die Sperlingstraße ist mittig geteilt und sowohl von der Falkenstraße, als auch von
der Hermann-Löns-Straße anzufahren. Bei der Sperlingstraße wird der
Straßenverlauf durch eine Wohnbebauung getrennt und ist aus diesem Grunde nicht
als zusammen gehörende Straße erkennbar. Insbesondere bei Ortsunkundigen führt
diese Situation zu Verwirrung, weil die Straße bei der Hausnummer 22 scheinbar
endet. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die Nummerierung jenseits der dort
befindlichen Häuser, allerdings nur von der Hermann-Löns-Straße aus erreichbar,
mit der Hausnummer 24 fort setzt.
Bei der Zeisigstraße ergibt sich eine ähnliche Situation, obgleich hier die beiden
Straßenabschnitte durch einen Fußweg mit einander verbunden sind.
Für Botendienste, Taxifahrer oder Lieferanten stellt sich diese Lage als
problematisch und ärgerlich dar. Nachdem es aber in der Vergangenheit sogar dazu
kam, dass der Krankenwagen in die falsche Zufahrtsseite gefahren ist, und somit
wertvolle Minuten für den Patienten verloren gingen bekommt die Sachlage eine
andere Brisanz und verlangt nach einer adäquaten Lösung.
Diese kann nur darin bestehen, dass vor allem bei der Sperlingstraße, aber auch bei
der Zeisigstraße, für den jeweils zweiten Teil der Straße, ein zusätzlicher
Straßename vergeben wird.
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Das dürfte relativ unproblematisch sein, weil hierfür lediglich zwei neue
Straßenschilder angebracht werden müssen und sich noch zahlreiche Vogelnamen
(passend zu der überwiegenden Namensgebung in der „Waldsiedlung“) als
Straßennamen anbieten.
Michael Schwede
Sachkundiger Bürger

Mit freundlichem Gruß

Claudia Flaisch
(Fraktionsvorsitzende)

