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Belästigungen durch den ständig steigenden Straßenverkehr in der Vorgebirgstraße

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,
wir wenden uns heute an Sie, um Sie dafür zu gewinnen, sich mit uns dafür
einzusetzen, die Vorgebirgstraße von einer,,Schnellstraße" in eine " Wohnstraße"
umzugestalten.
Sicherlich ist lhnen grundsätzlich bekannt, dass die Vorgebirgstraße - insbesondere
zwischen Ulreforte/Ring und Bischofsweg - verkehrsmäßig stark frequentiert ist. In
den letzten Jahren haben der U-Bahn-Bau und weitere große Baustellen dazu
beigetragen, dass die Vorgebirgstraße zusätzlich als Ausweich- und
Umleitungsstrecke benutzt wurde und wird. Wir möchten lhnen daher heute den
aktuellen Sachstand schildern, dem die Anwohner in der Vorgebirgstraße ausgesetzt
sind:

o
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ständiger Durchgangsverkehr mit erhöhtem Verkehrsaufkommen;
rücksichtslose Autofahrer, die von der Nord-Süd-Fahrt kommend die
Vorgebirgstraße als Rennstrecke benutzen; auch am Wochenende wird
Höchstgeschwind ig keit gefahren ;
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es ist vermehrter LKW-Verkehr festzustellen (Zufahrt zum Großmarkt über den
Bischofsweg);
obwohl es ein Linksabbiegeverbot an der Kreuzung
VorgebirgstraßeA/olksgartenstraße gibt, wird dies von zahlreichen Autofahrern
nicht beachtet, sodass eine weitere Gefahrenquelle entsteht;
Der Parkplatz am Fortuna-Stadion wird für eine Reihe von
Großveranstaltungen genutzt (Karneval, Oktoberfest etc.), die zu weiteren
Belastungen führen;
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es gibt häufig Unfälle (auch bereits mit Todesfolge), zT kann wöchentlich ein
Unfall konstatiert werden;
aufgrund des rücksichtslosen Autoverkehr sehen sich viele Fahrradfahrer
gezwungen, auf dem Gehweg zu fahren - mit entsprechenden Gefährdungen
für Fußgänger;
Insbesondere für Kinder ist der Verkehr in der Vorgebirgstraße gefährlich. Sie
müssen die Vorgebirgstraße überqueren, da es eine Reihe von Kindergärten
in der Nähe gibt;
Erhebliche Umweftbelastung (Feinstaub, Lärm etc) für die Anwohner/innen;
Schädigung der *häufig denkmalgeschützten - Gebäude (beim
Lastwagenverkehr vibrieren die Gebäude).

Diese Belastungen beeinträchtigen die Wohn- und Lebensqualität der
Anwohner/in nen außerordentlich und stelien insgesamt eine Gefähi'd u ng,
insbesondere für Kinder, dar. Wir hatten die Hoffnung, dass nach dem Rückbau
einiger Baustellen überlegt wird, wie auch die Vorgebirgstraße entlastet werden
kann. Dies können wir bisher leider nicht erkennen. Aus unserer Sicht lassen sich
eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um die inzwischen unerträgliche Situation für
die Anwohner zu veöessern, so zB:
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Ein Kreisverkehr an der Kreuzung VorgebirgstraßeA/olksgartenstraße
Tempo-30-Zone;
Eine andere Verkehrsführung, die den Verkehr,reduziert;
Anbringen einer Tafel mit Geschwindigkeitsmessung (wie in Marienburg);
Einrichtung eines Park-and-Ride-Platzes auf dem Fortu na-Parkplatz m it
Busverkehr in die Innenstadt;
Einrichtung eines Fahrradweges;
Stärkere Verkehrskontrollen.

Wir haben die große Bitte, dass Sie unser Anliegen unterstützen, urn
Verbesserungen zu erreichen. Möglicherweise gibt es bereits Konzepte und
Planungen, um Abhilfe zu schaffen.

jedem Fall wären wir dankbar, wenn wir mit lhnen über unser Anliegen und
mögliche Anderungen sprechen könnten und erlauben uns, rrns wegen eines
Gesprächstermins mit lhrem Büro in Verbindung zu setzen.
In

Eine Kopie dieses Briefes wird den Vertretern der Bezirksvertretung zur Verfügung
gestellt.

Mit'freundlichen

Grüßen
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