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Grüne fordern einen Zebrastreifen am Meierhof 

 

Für Hunderte von Schüler/innen stellt das Überqueren des Meierhofs auf ihrem 
täglichen Schulweg eine erhebliche Gefahrenquelle dar. Die Gefährlichkeit an 
dieser Stelle ist zwar seit Jahrzehnten bekannt, doch erst jetzt sind zwei Tem-
po-30-Schilder aufgestellt worden.  

Mit dieser Maßnahme allein ist die Gefahrensituation allerdings nicht behoben, es 

sind vielmehr neue und zusätzliche Unsicherheiten und Gefährdungen geschaffen 

worden. Auf einer Strecke von weniger als 300 m sollen Kraftfahrer plötzlich ihre Ge-

schwindigkeit reduzieren, ohne dass ihnen die Notwendigkeit  bewusst wird. Jeder 

kann es beobachten: Auf dem Meierhof wird weiter Tempo 50 und mehr gefahren. 

Hierzu sagt die Unfallforschung der Versicherer (UDV) wortwörtlich:  

„Die zulässige Geschwindigkeit kann nur dann eingehalten werden, wenn die Gestal-

tung der Straße kein schnelleres Fahren zulässt. Schilder allein reichen nicht aus. 

Kommunen sollten Tempo-30-Zonen deshalb nur einrichten, wenn auch das Geld für 

begleitende bauliche Umgestaltungen zur Verfügung steht." Das heißt: Die Situation 

am Meierhof ist dringend zu überdenken und völlig neu zu konzipieren. Zur Entschär-

fung der Gefahrenlage fordern wir als Grüne unter anderem einen Zebrastreifen. 



 

 

 

 

Hinzu kommt, dass sämtliche Straßen, die in den Meierhof einmünden, als Tempo-

30-Zone deklariert sind. Kurz vor der Einmündung wird die Tempo-30-Zone jeweils 

ausdrücklich aufgehoben, was aber logisch nicht stimmt, da zwischen Friedhofs- und 

Lerchenweg jetzt die neue Tempo-30-Strecke besteht. Hier nun schlägt die Stadt 

Verl eine unterschiedliche Behandlung von „Ortskundigen" und „Ortsunkundigen" vor, 

Zitat: „Sollte ein Ortsunkundiger auf den Meierhof abbiegen und geblitzt werden, oh-

ne zuvor am Tempo-30-Schild vorbeigekommen zu sein, und könnte dies auch 

glaubhaft machen, so wäre die Missachtung des für ihn nicht sichtbaren Verkehrs-

schildes keine Ordnungswidrigkeit, da er nicht schuldhaft gehandelt hätte." Alles 

klar?  

Wir Grüne in Verl werden uns so lange für die Situation am Meierhof einsetzen, bis 

eine wirklich zufriedenstellende Lösung gefunden ist!  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch zur Verfügung, Sie erreichen unseren 

Sprecher Uwe Hasler unter 05246 933703. 
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