
Verkehrspolteffiffiq der Stadt im der Kritik
Hofen Der Bezirksbeirat begrüßt
die Ampei arn Seeblickweg. Seit
2008 wird jedoch ein Kreis-
verkehr gefordert. Von lris Frey

er Bezirksbeirat Mühlhausen hat
die von der Stadt angekündigte
Einrichtung einer Ampel im See-

blickweg begrüßt und zugleich auch die
Verkehrspolitik der Stadt kritisiert. Be-
zirksvorsteher Ralf Bohlmann hatte er-
klärt, dass die Situation tragisch sei und es
ihm sehr leid tue. Wie berichtet, war eine
80-jährige Frau am 12. März ausbislangun-
geklärter Ursache von einem Autofahrer
auf der Mittelinsel überfahren worden und
gestorben.

Bohlmann berichtete von der Bürger-
meisterrunde, bei detr die Situation im See-
blicl«veg Thema gewesen sei und auchvom
Vor-Orl -Tcrrnin rnir den Amterver[retern.
Arn Schluss habc scine Übcrzeugungsar-
beit gewirkt. Die Verkehrsirrsel werde ent-
fernt und eine Ampei eingerichtet. Die
Baumaf3nahme soll bis Mai erfblgen. In der
Mitte werden noch Barken aufgestellt, Au-
tofahrer sollen sich rechts halten. Es müsse
aber noch mit dem Tankstellen-Betreiber
gesprochen werden. Die Ampel werde
deutlich zu sehen sein und es werde auch
eine höhere Signalisierung angebracht. Da-
mit soll der Angstraum der Zwischeninsel
beseitigt werden, so Bohlmann. Nächste
Woche sei eine Besprechung mit dem
Tankstelienbetreiber geplant. Die Ampel
ist, wie berichtet, als Interims-Lösung vor-
gesehen, bis dort ein Kreisverkehr einge-
richtetwird.

CDU-Bezirksbeirat Johannes Schlich-
ter erklärte: ,,Es ist eine traurige Geschich-
te rnit den vier Verkehrstoten in vier Jah-
ren." Er fragte, wie viel Tote es denn gcben
rntisse" l)er Bezirksheirat Mühlhausen ha*
be äber Jahre darüber diskutiert. Schlich-
ter iohte Bohlmann, er habe zeitnah ver-
such{., eine I-ösung herbeizuführen und

dankte irn Namcn aller. ,,Wir können nur
hoft'en, dass cler Kreisverkehr in den nächs-
ten Doppelhaushalt und eine zeitnahe Lö-
sung hti'inmt, rlamit die Bürgerschaft bcru-
higt ist", so SchXichter. CDU-Bezirksbeirä-
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tin }Ieike }funk c:rinrrertr: dar;rn, dass der
ßezilksbeirat schon im Jahr 2OOB clas Pro-
bten: beharirlclt habe und bcreits rnchrere
Väri:rntcn des I{reisvcrkehrs im Bezirks-
bclrat vorgesieilL i»,rirden. Funk erklärte, es

sei unsäglich. Es gehe hicr um Begrifflich-
keiten.,,Wenn jemand zu Tode komrnt, ist
es für uns nicht akzeptal:el.'Auch sie be-
grüßte, dass nun die Ampel auf denWes ge-
bracht rvurde.

Johannes Jäger (SFD), erklärte: ,,Icir
finde es schlimm, dass jemand sterben
musste." Er habe am 18. Dezember und im
Januar darauf hingewiesen, dass die Mit-
telinsel immer wieder überfähren werde.
Da sei nicht reagiert worden, so Jäger. Er
erklärte, die Stadt müsse mehr Priorität
auf die Straße und die Sicherheit setzen.
Es sei einiges noch zu erledigerr, etwa in
der Wagrainstraße
einen vernünftigen ""\ir' :.i.i,\:1 \r,'ir
Uberweg für die Kin- q}*lrl:lrrr,:i**11 ".

der. Die Ampel dort
sei wieder kommen- kflii-;:i-

tarlos abgebaut wor- -i*"rltLl'*:.r,{lell
den, kritisierte Jäger. rrull jl*r-1, t iit si*!r
Auch beim Umbau
der Haltestelle Max_ cjirl $lt"Li{:Lt

Eyth-Scehabcereinc :\'",
Lösung vorgeschla- JohannesJäger,
gen, dic Stadt habe ei- SpD-Bezirks"beirat
nc andere ausge-
wäh I t. Auch in dcr Al-
ten Aldinger Straße sei Tempo 3O abge-
Iehnt worden. ,,Wenn wir Geschwindig-
keitskontrollen wollen, tut sich die Stadt
schwer", so Jäger.

Bohlmann erkiärte, es sei geplant, den
Kreisverkehr im Seeblickweg im Herbst
2O2O zu bauen, unter der Voraussetzung,
dass Mittel eingestellt werden. Er verwies
darauf, dass da auch der Gemeinderat be-
teiligt sei. Fi.ir die anderen Bereiche verwies
Bohhnann auf den Verkehrsstrukturplan
und die Veranstaltung mit Bürgern am 6.
April um 1O.30 Uhr im Bürgerhaus Neuge-
reut" Dortgebe es die Möglichkeit, auf diese
Anliegen hinzuweisen. Es gebe drei The-
menbereiche: Ruhender Verkehr, Fahrrad-
verkehr und fließender Verkehr.

Zu der Veranstaltung am 6. April seien
auch Bezirkstreiräte eingeladen und kön-
nen sich interessicrte Btirger irn Bezirl<s-
amt Mühihausen anmelden "

Die A4ittelinsel wird entfernt, daftir giht es einen Atnpelübetweq.


