Eltern fordern Gehwege
in Misburger Neubaugebiet
Die SchüIer der Gmndschule Müt enweg müssen auf der Straße gehen
Das Problem im Baugebiet
Hr.ilsinghoI: Es gibt keine

VON JULIA PENNICSDORI

enn Henning Lechtenberg zur Gehwege. ,,Hier wild seü
Schule geht, ve.sucht er am äu- etwa zehn Jahren geßssten am Rand de! Stmße zu gehen. Zu baut", sagt Lechteügut ist dem Achijährigen noch die Ge-

lon seinem Mitschüler iD EriD-

berg, ,,und seit dieser
Zeit hören wlr. Geh-

nerung, der im ietzten Winier von einem

ersi,

schichte

Auto gestreilt wulde. weil der Fahrcr
i}ln übe.sah. Zwar kam der &Dge mit

dem Schecken davon und auch der Autolahrcr wurde dank aufmerksamer ver
kehrsteilnehmer ermittett, doch HenDing will lieber gut aufpassen. dass es

ihm nicht ebenso ereeht.

Das Baugebiet an der crundschule

Mühlenweg in Misbury bereüet der stell-

veftretenden Rekiorin Brigiite Kothe
und dem Schlelternratsvo$itzenden

Christian Lechtenberg schon ettiche
Jahre Sorgen. Zahlreiche Kinder strömen von hier zur Schule. Und im August
koEmen noch die neuen Erstktässte!
dazu, die aul dem Schulweg erst rcchi
unsicher siDd. Lechtenberg hat sich deshalb an die HAZ gewandt, die in der SeI'e ,,Aktion Sicherer Schulweg" Hilfestellung für Xßtklässier gibt.

wege kämen

der Potizei, Gerd Schdler, ist

dasunveßtändlich.,,Nicht

hrr

däss ein ve*ehEschild unmissve$tändIich darauf aufmerk-

sam macht, dass die

Vo ahrtzuachtenist.
altein der abeesenkte

wenn die Bautätigkei

Bürgersteig

ten abgeschlossen sind.

däs schon deutllch ma-

Aber das kann wohl

Insgesamt bewertei

Für den

morgendlichen
Schulalltag bedeutei das, dass
sich kurz vor acht Uhr zahlreiche
Kinder im Gänsemarsch auf d€n schnalen Güsstreifen enilang der Straße HUI-

singhof schlangeln, währcnd die Autos
mehr od€r weniger rücksichtsvoll an ih-

nen vo$eihausen. UDd auch die Kinder,
die von der Kiefkampstmße kommen und

in die Straße Zum Brcokland einbiegen
wol1en. sind verunsichert. Zwar haben

die Auiofahrer, die vom Hüisinghof in die

Kiefkampshaße oder in die Straße zum

Brookland einbiegen, keine Vorfahri.
Doch nichr jeder hält sich daran.

Fiir den

Verkehrssicherheitsberater

schulweg ohne
G€hsteig:lm
Neubaugebi€t
Hülsinghofteilen
sich Henning

Led

enberg und

seineMiBchüler

diestraS€mitden

Schdler

in

der

Kurvenbe-

den der Hritsinehol
eimündet, ats übe6icht1ich. Eine
Iläufug von Unfä1len gebe es nicht, betont der Expe e. Außerdem sei der gesamte Bereich als Tempo-30-Zone gekennzeichnet. ,,Lerder werden Geschüindigkeüsbegrenzungen von Autofahrern geme locker ausgelegt." Dass die

rcich,

xi.der auf der straße

leufen müssen.

behagt auch Schöler nicht. Er

will

von Ditturth

nun

vonchlae€n, dass der Hülsinghof zumirdest eine Iahrbahnschwelle zur ceschwindigkeitsreduierung bekommt.
Den Schulweg der Kinder, die von der
Hannoverschen Straß€ aus zui Grund-

schule Mühlenweg kommen, bewertet
Schöler als unpoblematisch. Die Kinder
überqueren die viei befahrene Hannoversche Straße an einer F!ßgängemmpe1, gehen ein Stück die Straße Zum
hookland auf dem cehweg eßtiang und
übequeren diese Tempo-30-Zone dam
zum Mühlenweg. ,,Das ist ein klassischer
Schulweg, den man mit Kindem gut einüben kam", sagt Schöter
alles wissenswerte rund um das Thema
S<hulwegiicherheit erfahren Kinde. und

Eltern beim großen HAZ-Fe5t

o

müsste

"Aktion

Sicherer Schulweg" am 21. Augustvom 11
bis 17 uhraufder Parkbühne an der awD-

o

