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Antrag auf einen beleuchteten Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) zwischen 

Bürgerparkplatz und der Kirche "Herz-Jesu" zu Besseringen 

Anlage: Standortvorschlag Fußgängerüberweg 

 

 

Begründung: 

Der Bereich um den Bürgerparkplatz in Besseringen ist als Mittelpunkt der Ortschaft Merzig- 

Besseringen stark durch Kraftfahrzeug- und Fußgängerverkehr frequentiert. Dieses liegt u.a. 

an der Nähe zur Grundschule und den beiden Kindergärten, aber auch aufgrund der Nähe 

zu der Kirche (hohe Zahl an Kirchgängern), den umliegenden Geschäften und der 

Sammelstelle für Wertstoffe. Gerade der Fußgängerverkehr der zur Saarseite (links der B 

51) gelegenen Besseringer Bevölkerung wird durch die B 51 und die unter ihr durchführende 

Unterführung im Bereich der Kirche stark kanalisiert und trifft im  Bereich der Pastor-Krayer-

Str. auf eine fehlende sichere Überquerungsmöglichkeit. 

Gerade während der Schul – und Kindergartenzeit trägt ein fehlender Fußgängerüberweg, 

welcher die beiden Straßenseiten der Pastor-Krayer-Str. verbinden könnte, dazu bei, unsere 

jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gefährden. Hierbei darf nicht unberücksichtigt 

bleiben, dass die Kinder nicht nur zur Schulbeginn und zum Schulende diesen Bereich 

passieren müssen, sondern ebenfalls vor und nach der Schulmesse (donnerstags), sowie 

vor und nach der Bücherausleihe in der Katholischen Bücherei (dienstags). Ferner nutzen 

viele Kinder am Nachmittag die Spielmöglichkeiten auf dem Schulhof oder verbringen ihre 

Freizeit an Nachmittagen bei Sportvereinen in der Besseringer Turnhalle. Durch diese 

Umstände passieren die Kinder auch zu „unüblichen“ Zeiten den Gefahrenbereich und 
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können durch den eventuell nicht vorbereiteten Kraftfahrzeugverkehr erheblich gefährdet 

werden.  

Auch der Umstand, dass dieser Bereich im Schwerpunkt durch Anliegerverkehr genutzt wird, 

trägt nach Aussage mehrerer Erziehungsberechtigter nicht dazu bei, dass hier angepasst 

gefahren wird. Während der Wintermonate ist die Gefahr gerade in den Morgenstunden um 

ein vielfaches erhöht, da der Gefahrenbereich nur unzureichend ausgeleuchtet ist. 

Ferner sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass während der Kanalarbeiten auf der B 

51 und der daraus resultierenden Umleitung über die Pastor-Krayer-Str., bereits ein 

Fußgängerweg an dieser Stelle betrieben wurde und sich zur notwendigen Erhöhung der 

Verkehrssicherheit bewährt hat. 

Ein beleuchteter Fußgängerüberweg (Standort siehe Anlage) trägt hier demzufolge zur 

deutlichen Verbesserung der Sicherheit unserer Kinder, sowie dem Fußgängerverkehr von 

und zur Kirche, bei. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ortsrat Besseringen bittet die Stadtverwaltung Merzig um wohlwollende Prüfung, ob ein 

Fußgängerüberweg zwischen dem Bürgerparkplatz Besseringen und der Kirche "Herz-Jesu" 

zu Besseringen errichtet werden kann, um eine sichere Überquerung der Pastor-Krayer-

Straße, gerade für Kinder und lebensältere Kirchgänger, zu ermöglichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Axel Ripplinger      Jürgen Auweiler 
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Anlage zu  

Antrag auf einen beleuchteten Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) zwischen 

Bürgerparkplatz und der Kirche "Herz-Jesu" zu Besseringen 

 


