Kreisel an der Friedenskirche
weiterhin
ein
Unfallschwerpunkt
Der Kreisverkehr Töddinghauser Straße / Landwehrstraße an der
Friedenskirche ist aus der Sicht des Kreises Unna weiterhin
der Unfallschwerpunkt im Bergkamener Stadtgebiet. Im
vergangenen Jahr gehörte noch die Kreuzung Lessingstraße / Auf
der Alm dazu. Hier scheinen die Verkehrsteilnehmer die
bekannten Vorfahrtsregeln zu beachten.
Acht Stunden hat es gedauert, das Treffen der gemeinsamen
Unfallkommission des Kreises: Die 25 Mitglieder richteten
ihren Blick wieder auf Straßen, auf denen in der Vergangenheit
schwere Unfälle passiert sind. Ziel ist es, gefährliche
Stellen möglichst früh zu erkennen und zu entschärfen.
Die Zahl der Unfallhäufungsstellen, die die Kommission unter
die Lupe nahm, blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant:
19 Straßenabschnitte, Kreuzungen oder Einmündungen gelten
wegen erhöhter Unfallzahlen weiterhin oder erstmals als
Unfallhäufungsstellen (2016: 18).
„Leider steigt die Zahl der Unfälle unter Beteiligung von
Radfahrern weiter an“, erläutert Harald Meibert, beim Kreis
für die Verkehrssicherung zuständig, stellvertretend für die
Unfallkommission. „Deshalb haben wir zum ersten Mal einen
Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs e. V. (ADFC)
zur Beratung hinzugezogen.“
Häufig haben Unfälle mit Radfahrern schlimme Folgen und gehen
mit schweren Verletzungen einher. „Ein Radfahrer hat keine
Knautschzone und zieht bei einer Kollision mit einem Auto
immer den Kürzeren“, stellt Meibert fest und appelliert an
alle, die im Straßenverkehr unterwegs sind, sich an die
geltenden Vorschriften zu halten.

Und das nicht ohne Grund: Im Rahmen der Analysen und
Beratungen wurde einmal mehr deutlich, dass der Faktor Mensch
nicht unerheblichen Anteil an der Entstehung einer
Unfallhäufungsstelle hat. „Diese Unfälle stehen in keinem
Zusammenhang mit der Verkehrssituation und den baulichen
Gegebenheiten, sondern sind auf Fehlverhalten und Missachtung
der Verkehrsregeln zurückzuführen“, erklärt Meibert.
Wenn aber Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
und Verhinderung von Unfällen beitragen können, dann regt die
Unfallkommission diese an: Die Handlungspalette reicht von
Änderungen bei der Verkehrsregelung und Lenkung durch die
Straßenverkehrsbehörden
über
die
Verkehrsüberwachung
(Kreispolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörden) bis hin zur
Verkehrssicherheitsberatung
(Kreispolizeibehörde)
baulichen Maßnahmen (Baubehörden).
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Zusammensetzung der Unfallkommission
Die örtliche Unfalluntersuchung und damit die Arbeit der
Unfallkommission ist eine gemeinsame Aufgabe
Straßenverkehrs-, Polizei- und Straßenbaubehörden.
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Unfallkommission gehören neben der Bezirksregierung alle
kreisangehörigen Städte (ohne Lünen), die Kreispolizeibehörde,
der Landesbetrieb Straßen NRW mit den Meistereien und der
Autobahnniederlassung, der Fachbereich Straßenbau des Kreises
und der Fachbereich Straßenverkehr (Aufgabenbereich
Verkehrssicherung) des Kreises an. Der Fachbereich hat auch
den Vorsitz der Unfallkommission. PK | PKU

