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„All rath ak tiv“ for dert Tem po 30 im Ort

Fo to: G. Salz burg

VON CARS TEN SOM MER FELD

Die All ra ther wün schen sich Tem po 30 auf der Neu ra ther Stra ße.

Die Dorf ge mein schaft kün digt an, sich 2021 mit der Ver kehrs si cher heit und -be ru hi gung im
Dorf zu be fas sen. Vie le Au tos sei en in der Orts durch fahrt zu schnell. Ein Wunsch: Tem po 30

im ge sam ten Ort.

ALL RATH | | Mit dem Ver kehr im Dorf will sich die Dorf ge mein schaft „All rath Ak tiv“ im neu en
Jahr be fas sen. „Wir ha ben uns vor ge nom men, das The ma Ver kehrs si cher heit und Ver kehrs be ‐
ru hi gung vor an zu trei ben“, er klärt Cath rin Has sels, Vor sit zen de von „All rath ak tiv“. Das Ziel:
Run ter mit dem im Dorf ge fah re nen Tem po. „Wir ha ben viel Ver kehr im Ort. So be mer ken wir
hier, wenn Schicht wech sel in den Alu mi ni um-Wer ken ist. Vie le Mit ar bei ter nut zen of fen sicht ‐
lich den Weg von Neu rath auf der Kreis stra ße durch All rath, über die Neu ra ther und Theo dor-
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Kör ner-Stra ße“, be rich tet Has sels. Vie le Au to fah rer sei en in der Orts durch fahrt zu schnell un ‐
ter wegs. „Im Be reich des All ra ther Plat zes und Am Schwa nen hof gilt Tem po 30 - man kann froh
sein, wenn Tem po 50 ge fah ren wird.“

Cath rin Has sels sieht ei ne Ge fahr et wa für Kin der. „Am All ra ther Platz und an der Neu ra ther
Stra ße be ste hen Schul bus hal te stel len“, auch der gro ße Spiel platz am Wind park sei von der
Neu ra ther Stra ße zu er rei chen. „Wir be fürch ten, dass es Un fäl le mit Ver letz ten ge ben könn te.
Meh re re Be woh ner be rich te ten schon, dass sie fast ,platt ge fah ren’ wor den wä ren.“

Ei ne Lö sung kön ne Tem po 30 im ge sam ten Dorf sein, „das wün schen sich vie le All ra ther“, weiß
Cath rin Has sels. „Wir wer den uns in die sem Jahr an den Rhein-Kreis Neuss wen den“, kün digt
die Vor sit zen de an. Der Kreis ist Stra ßen bau last trä ger für die K 31.

Vor ge schla gen wer den sol len auch wei te re Maß nah men in der Orts durch fahrt, um Au to fah rer
an zu hal ten, lang sa mer zu fah ren. „Das könn ten ver setzt an ge ord ne te Park plät ze auf der Stra ße
sein“, sagt Has sels – oder auch Schwel len auf der Fahr bahn oder Ein engun gen.

We gen der Co ro na-Pan de mie müs sen vie le An ge bo te und Ak ti vi tä ten von „All rath ak tiv“ der zeit
pau sie ren, ak tiv war die Dorf ge mein schaft aber den noch. Die Er wei te rung des Spiel plat zes am
Wind park zu ei nem Mehr ge ne ra tio nen-Platz konn te in Ko ope ra ti on mit der Stadt ver wirk licht
wer den. „Im Herbst wur den die neu en Ge rä te auf ge stellt“, er läu tert Cath rin Has sels. Da zu ge ‐
hör ten ein Spie le tisch un ter an de rem für Schach, ei ne Slack li ne – ein Seil zum Ba lan cie ren –
so wie ein Spiel ge rät für klei ne Kin der un ter an de rem mit ei ner Mi ni rut sche. Für das Pro jekt hat
die All ra ther Dorf ge mein schaft, wie die Vor sit zen de be rich tet, rund 6000 Eu ro zu sam men ge ‐
bracht, „aus Spen den und Ein nah men der Dorf ge mein schaft, bei spiels wei se aus der Ver mie tung
un se rer Grill hüt te“, er klärt Cath rin Has sels. Wei te re Mit tel ha be die Stadt be reit ge stellt. In die ‐
sem Jahr soll der Mehr ge ne ra tio nen-Platz noch mit so ge nann ten Re lax-Lie gen be stückt wer ‐
den.


