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SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Krefeld-Mitte 
Anfragen zur Sitzung am 17.11.1016 
 
1. Wir bitten die Verwaltung, die Fahrbahnmarkierungen auf der Phi-
ladelphiastraße zu überprüfen und den fehlenden Fahrradstreifen 
zwischen Bahn – und Schwertstraße zu ergänzen. Nach unserem 
Eindruck sind die Markierungen  angebracht worden ohne die vorhe-
rigen Markierungen vollständig zu entfernen. Dadurch ergeben sich 
missverständliche und gefährliche Situationen für den abbiegenden 
Verkehr. Wir sind gerne zu einem Ortstermin mit der Fachverwaltung 
bereit. 
 
Frau Nothof, die Vorsitzende des Bürgervereins Schinkenplatz, 
schreibt hierzu folgendes: 
 
- Die Linksabbiegespuren beziehen sich auf den Autoverkehr.  

- In Höhe der Hausnummern 40 bis 44 sind die Fahrbahnmarkierungen 
weder für Fahrradfahrer noch für Autofahrer klar ersichtlich. Die muss 
zumindest für den Fahrradweg eindeutig und klar markiert werden. 

-  Der Fahrradweg auf der östlichen Seite zwischen Bahnstr. und 
Schwertstr. fehlt. Dies stellt eine Unsicherheit für die Autofahrer dar, da 
diese meinen, der Fahrradfahrer fährt jetzt über den Fußgängerüberweg. 
Dies ist mir gestern passiert. Der Fahradweg beginnt erst an der 
nördlichen Schwertstr.  

2. Das Haus der Seidenkultur auf der Luisenstraße 15 ist von der 
schwierigen Parksituation im Viertel besonders betroffen. Beim Auf- 
oder Abbau von Ausstellungen macht sich dies schmerzhaft bemerk-
bar. 
Wir befürworten die Einrichtung einer Parkzone vor dem Gebäude Lu-
isenstraße 15 oder 17 und bitten die Verwaltung um Prüfung, ob das 
möglich ist 
 



3. Im Bereich des Notausgangs von Primark und der Tiefgarage unter 
dem Theaterplatz halten sich trotz der neuen Abdeckung immer wie-
der Junkies auf. 
Unsere Frage: Ist sichergestellt, dass der städtische Ordnungsdienst 
oder die Polizei mindestens ein Mal täglich, also auch an Wochenen-
den und an Feiertagen, vor Ort prüft, ob sich jemand da unten befin-
det und ob es dem den Umständen entsprechend gut geht? Es wäre 
fatal und würde über Krefelds Grenzen hinaus Aufsehen erregen, 
wenn man dort eines Tages einen schwerstkranken oder gar toten Fi-
xer auffindet, dem man bei früherem Eingreifen noch hätte helfen 
können. 
 
4. Für die Bewohner der Königsstraße ist es nahezu unmöglich, ihre 
Waren oder Einkäufe auszuladen, ohne einen Bußgeldbescheid 
(Knöllchen) zu bekommen. Wenn sie in der Nähe ihres Hauses tat-
sächlich mal einen Parkplatz finden und zum Parkscheinautomaten in 
Höhe der Evangelischen Kirchstraße laufen, um ein Ticket zu ziehen, 
finden Sie häufig ein Knöllchen an ihrer Windschutzscheibe vor. 
Wir bitten daher um Prüfung, ob auf der Königstraße in Höhe Anger-
hausenstraße ein zusätzlicher  Parkscheinautomat aufgestellt wer-
den kann. 
 
5 Vor der südlichen Seite der Dionysiuskirche stehen insgesamt vier 
dieser unsäglichen Kästen. Das geht nach unserer Meinung im Falle 
dieses stadtbildprägenden und unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäude gar nicht.  
Wir bitten die Verwaltung, also etwa Frau Dr. Gabbert vom Stadtmar-
keting, diese Kästen wieder entfernen zu lassen. Auf jeden Fall aber 
sollte bei der geplanten Umgestaltung des Dionysiusplatzes darauf 
geachtet werden, dass Kästen, soweit sie wirklich nötig sind, nicht 
an einer so prominenten Stelle bzw. auf keinen Fall direkt an der Dio-
nysiuskirche aufgestellt werden. 
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