Neuer Anlauf für den Kreisverkehn
Mtlhtrhausen Der Bezirksbeirat

befürwortet die 1,8 Millionen
teuren Umbauarbeiten im
Seeblickweg. Von lris Frey
tadtplaner Andreas Hemmerich hat

im Bezirksbeirat Mühlhausen die
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neuen P1äne für den Kreisverkehr im
Seebiickweg vorgestellt. Dieser wurde zuletzt auch von den Anwohnern im Kochelseeweg gewünscht, da sie sich dadurch si-
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cherere Übergänge erhoffen und der Verkehr im Seeblickweg ausgebremst wird. Es
ist nicht das erste Mal, dass eine Planung
vorgestellt wurde. Jetzt hofft die Stadt, das
tsauwerk in die Umsetzung zu bringen. Bisiang gab es im städtischen Haushatt kein
Geld dafür. Jetzt wird auch auf eine MitFörderung durch das Land gehofft.
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Durch den Kreisverkehr würden Ver-
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besserungen für alle
werdenvon
Verkehrsarten er,den vier neUen
. :; - reichl, erklärte Hem,eDrastrellen
merich. So wurde
profitieren.
auch die Leistungsfä-

higkeit des Kreisverkehrs geplant. Insbesondere Fußgänger profitieren von den
neuen Zebrastreifen. Wie berichtet, hatten
Anwohner des Kochelseewegs nach einem
tödlichen Unfall mit einem Kind am Seeblickweg einen Interimszebrastreifen gefordert. Dieser war jedoch abgelehnt worden. Auch hatten Anwohner in Schreiben
an die Verwaltung kritisiert, dass es für Senioren mit Gehwagen erschwert sei, mittels der,,Hüpf-Insel" über den Seeblickweg
zugelangen.

Der Kreisverkehr habe einen Außendurchmesser vrsn 29 Metern, er sei leicht
gestaucht, in Ost-West-Richtung betrage
der Durchmesser 3O Meter. Es wird vier
Zebrastreifen geben, so l{emmerich. In
den Lärmschutzwall am Seeblickweg/Kochelseeweg werde eingegriffen und-'eine

Gabionenstützwand gebaut. Das naturschutzfachliche Gutachten habe ergeben,
dass es keine geschützten Tierarten in dem
Bereich getre, in dem gebaut werde, aber
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Hier soll der Kreisverkehr gebautwerden.
die geschützte Orchideenart Weißes Wald-

vögelein. Diese werde versetzt, kündigte
Hemmerichan.
' Und es gibt noch weitere Baumaßnahmen im nahen Umfeld des geplanten Kreisverkehrs, was die Bushaltestellen betrifft.

Wenn der Kreisverkehr gebaut wird, soll
auch die Rushaltestelle Nixenwegbarriere-
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2O2O der Antrag dazu beim Land gestellt.
Baubeginn soll 2021 sein. Damit erhofft
sich die Stadt Fördermittel des I-ande§''tä
Höhe von 5O Prozent fi.ir den Kreisverkehr.

Der Bezirksbeirat zeigte sich aufgeschlossen. Monika Kurf'eß (CDU) fragte, ob

noch weitere Umweltgutachten folgen

in dem Bereich

würden. Hemmerich erklärte, dieses Umweltgutachten sei aktuell. SPD-Bezirksbeirätin Jana Schuster bat darum, den Kreisverkehr so zu gestalten, dass Lastwagenverkehr nicht drüber fahren kann. Das Innere des Kreisverkehrs soll landschaftlich
gestaltet werden. Doch auf Nachfrage im

Maßnahme beim Land angemeldet und

,,Weiße Waldvögelein" dort nicht hingesetzt werden könne, weil es beschal"tet scin

frei ausgebaut werden. So ist dort dann der
Bau einer Mittelinsel geplant, um bessere

Querungsmöglichkeiten

für die Fußgänger zu schaffen. Der Kreisverkehr kostet laut Hemmerich 1,8S Millionen Euro. Die Vorlage soll noch dieses Jahr
erstellt werden. Das habe das Tiefbauamt
zugesagt. Im Septernber werde dann die

Bezirksbeirat sagte Hemmerich, dass das

wolle. SPD-Bezirksbeirat Johannes
fragte, ob es möglich sei, die

im
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Jäger :

Bushaltestelle

Nixenweg weiter vorzulegen,

A

damit

man auf die zweite Mittelinsel verzichten
könne. Dies habe die SSB abgelehnt, sie
wolle die Lage der Haltestelle treibehalten,
auch wegen der Querungsmöglichkeit unrl
demAussteigen der Fahrgäste, so HemmerichAuch wurde diskutiert, ob im Seeblick-
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weg im unteren Bereich die zusätzliche al
Fahrbahn für Autos als Busspur genutzt b
werden könne, weil der Bus da oft im Stau Tt
slehe. Der Stadtplaner crklärte, dass dies ei
ein Thema für den Verkehrsstrukturplan d,
wäre. Der Bezirksbeirat Mühlhausen hat te
diese Pläne

einstimmigbefürwortet.
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