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Sehr geehrter Herr Präsident,
am Donnerstag, dem 8.8.13  habe ich auf dem Postweg eine Petition zur Schulwegsicherheit an 
Landesstraßen in Riede-Felde eingereicht.(Der Online-Dienst für Petitionen war leider nicht 
verfügbar.)
Erst einen Tag später erhielt ich vom Landkreis Verden die Ergebnisse der 
Geschwindigkeitsmessungen (vom 20.6., 1.7. und 11.7.2013) in Felde, die ich hiermit als Teil der 
Petition nachreichen möchte. 
Ergänzung der Fußnote 8 auf Seite 4:
Tabelle "Felde Rtg. Emtinghausen Ortseingang.xls" Geschwindigkeitsmessungen des Landkreises 
Verden - übermittelt am 9.8.2013
(Die Messstelle liegt 200 m hinter dem Ortseingangsschild, 150 m hinter der Schulbushaltestelle 
und vor einer Kurve.)
Die Daten belegen, dass es etliche Verstöße gibt; 10,9 %  der Verkehrsteilnehmer halten sich an 
dieser Stelle nicht an Tempo 50.
Es ist deshalb zweifelhaft, ob im Bereich der Schulbushaltestelle, die ja 150 m davor angesiedelt ist,  
85 % der Autos Tempo 50 einhalten (V 85).
Und es ergeben sich Fragen zu den aktuellen Verkehrsstärken auf der L 331 in Felde: a) Addiert man  
die Verkehrsmengen an den drei Messtagen, so ergeben sich  (in der Zeit von 8:10  h bis 19:36 h)  
2253 Fahrzeuge in Richtung Emtinghausen unterwegs sind. b) In der Spitzenstunde (6:30 h - 7:30 h)  
wurden am 28.11.12 von der PI Osterholz/Verden 530 Fahrzeuge (in beiden Richtungen) an der 
Schulbushaltestelle gezählt. c) Da das Verkehrsaufkommen in Fahrtrichtung Bremen nicht kleiner 
ist als Richtung Emtinghausen und die Verkehrsmengen in den Zeiten zwischen 19:30 bis 6:30 h 
(plus 7:30 bis 8:10 h) noch hinzuaddiert werden müssen, ist zu vermuten, dass Zahl der Fahrzeuge 
wesentlich größer ist als 4000.
In der Stellungnahme der PI Verden/Osterholz zum Antrag auf verkehrsbehördliche Anordnung 
vom 20.12.12 heißt es: „Nach einer Verkehrszählung aus dem Jahre 2010 wird auf der Felder 
Dorfstraße eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von 4000 Kraftfahrzeugen 
erreicht.“
Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden informiert, dass die 
Verkehrsmengenzählungen an der L 331 im Jahr 2000 insgesamt 4897 Fahrzeuge (bei 601 x 
Schwerverkehr) und 2010 insgesamt 4285 Fahrzeuge (bei 270 x Schwerverkehr) ergeben haben.

(Anmerkung: Frühere Daten sind uns nicht bekannt und ob es sich bei den (im Vergleich zu 2000) 
„niedrigen“  Zahlen von 2010 um einen (statistisch gesehenen) „Ausreißer“ handelt, konnte von 
uns Bürgern nicht geklärt werden.)


