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Gemeinsames Verkehrsprojekt -Maßnahmenkatalog- 
 
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie mit diesem Elternbrief gerne über den aktuellen Stand des gemeinsamen Ver-
kehrsprojektes informieren. 
 
Nach den Auswertungen ist die gemeinsame Projektgruppe, zu der nun auch das Waldorfpä-
dagogische Zentrum zählt, die nächsten Schritte gegangen.  
 
Verschiedene Arbeitsgruppen haben – wie im Juni angekündigt – einen Maßnahmenkatalog 
zusammengetragen, auf welchen sich alle Projektbeteiligten im September einigen konnten. 
Die Maßnahmen sind aus unserer Sicht geeignet und erforderlich, um die Verkehrssituation 
rund um die Bildungseinrichtungen, die Ihre Kinder tagtäglich besuchen, zu verbessern. 
 
Hier eine kleine Auswahl der Maßnahmenvorschläge im Überblick: 

Maßnahmen für Fußgänger 

 Aufwertung des Zebrastreifens in der Dielstraße z.B. durch eine Fußgängerampel, ent-
sprechende Pflasterung und „Mittelinseln“. 

 Einrichtung neuer Überquerungshilfen am Schlossberg, in der Parkstraße, in der Hain-
straße und im oberen Bereich der Dielstraße. 

 Einrichtung von Gehwegbegrenzungen in der Dielstraße und am Schlossberg z.B. 
durch Poller oder Begrünungen. 

 Umsetzung der Aktion „Gelbe Füße“ als Orientierungshilfe für die Kinder auf dem 
Schulweg. 

Maßnahmen im Bereich Schulbusverkehr 

 In Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und den Busunternehmen konnten bereits 
einige Maßnahmen umgesetzt werden, welche wir demnächst in einem gesonderten 
Schreiben der Karl-von-Ibell-Schule näher vorstellen. 

 Darüber hinaus sollen Bushaltestellen in den Ortschaften im Einzugsbereich der Schule 
und die Fußwege nach bzw. von dort verbessert werden, indem z.B. die Überquerung 
von Straßen verbessert, geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen eingeleitet und die 
Haltestellen technisch aufgewertet werden. 
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 Zudem haben wir die Forderungen „Sitzplätze für alle“ und „Fahrtkostenerstattung für al-
le“ erhoben. 

Maßnahmen im Bereich PKW-Verkehr 

 Es sollen drei Hol- und Bringzonen im Bereich Oraniensteiner Straße und im Wilhelm-
von-Nassau-Park zur Entzerrung des Individualverkehrs und zur Steigerung der Sicher-
heit im unmittelbaren Umfeld der Einrichtungen geschaffen werden. 

 Zusätzlich werden Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Dielstraße und 
am Schlossberg, z.B. durch „Leucht- und Warnanzeigen“ angeregt. 

 Während Umleitungsphasen im Rahmen der Umsetzung der „Kleinen Tunnellösung“ in 
der Diezer Innenstadt, muss durch entsprechende (noch zu diskutierende Maßnahmen) 
insbesondere der Bereich der Dielstraße von Durchgangsverkehr deutlich entlastet 
werden. 

 Es müssen ausreichend Parkplätze für die Kollegien der Einrichtungen und für Kita-
Eltern eingerichtet werden. 

Verkehrserziehung  

 Die Verkehrserziehung in den Schulen und Kitas soll weiter gestärkt werden, etwa 
durch entsprechende Projekte bzw. Epochen an der Waldorfschule, wie Schulwegeplan, 
„gelbe Füße“, Buslotsen und Kinder-Stadtplan. 

Wie geht es nun weiter? 

Der vollständige Maßnahmenkatalog wurde am 19. November 2019 den Verantwortlichen von 

beteiligten Behörden und Vertretern aus der Kommunalpolitik vorgestellt. Wir haben dabei für 

eine Kooperation bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen geworben. Hier wird es 

in nächster Zeit sicherlich weitere Gespräche mit den einzelnen Beteiligten geben, um die ein-

gebrachten Vorschläge zu konkretisieren. Darüber hinaus werden sowohl unser Projekt als 

auch die Maßnahmenvorschläge jetzt der Presse vorgestellt. Alle Unterlagen, wie den komplet-

ten Maßnahmenkatalog und die Präsentationsunterlagen, finden Sie unter folgendem Link, den 

Sie auch mittels dieses QR-Codes aufrufen können: 

 

http://seb.ibellschule-diez.de/verkehrsprojekt/ 

 
 
 
Wir kämpfen für eine Umsetzung und bleiben für Sie und die Kinder am Ball. Vielen Dank für 
Ihre bisherige und auch weitere Unterstützung!  

Mit besten Grüßen 

Ihr Projektteam 


