Antrag auf Wiedereinrichtung und Installation eines beleuchteten Fußgängerüberweges

Nach einer Besichtigung und Begutachtung aller Fußgängerüberwege in Traunreut aufgrund eines
Antrages von mir als Verkehrsreferent der Stadt Traunreut, wurde in meiner Abwesenheit
(Nichteinladung zum Ortstermin) über den Wegfall des Fußgängerüberweges an der Münchner
Straße entschieden. Die Schilder wurden entfernt und die Markierung abgefräst.
Diese aufgelöste Querung des fließenden Verkehres befindet sich an einer stark frequentierten
Straße im Gebiet Nord Ost und ist unter anderem der Schulweg zahlreicher Schulen in diesem Gebiet,
liegt im Zugangs und Anmarschbereich des Kindergartens Dresdner Straße und wird von dem
Seniorenheim in der Liegnitzer Straße genutzt. Eine sichere Querung der Münchner Straße war bis
jetzt in diesem Bereich gut möglich und wurde von dem Kindergarten und der Grundschule auch zur
nötigen Verkehrsschulung benutzt.
Mit Unverständnis über diese Auflösung haben mir als Verkehrsreferent einige Bürgerinnen und
Bürger aller Altersklassen schriftliche Mitteilungen zukommen lassen, die ich sehr gut nachvollziehen
kann.
Es ist für mich müßig darüber nachzudenken, warum der Verkehrsreferent zu einer Ortsbesichtigung
seines eigenen Antrages nicht eingeladen wurde, aber ich kann die Notwendigkeit eines Wegfalles
eines Fußgängerüberweges in diesem Bereich überhaupt nicht nachvollziehen und fordere die
zeitnahe Wiedereinrichtung und Installation eines Fußgängerüberweges in diesem sehr wichtigen
Sicherungsbereich für Verkehrsteilnehmer jeglicher Art. Die Straßenverkehrsordnung legt für den
Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer einen hohen Maßstab an und der bezieht sich auf die
Personengruppe der jüngeren, älteren und hilfsbedürftigen Personen. Mit den Schulen, dem
Kindergarten und dem Seniorenheim ist hier eine Konzentration von o.g. Kreis vorhanden und die
Notwendigkeit des gut angenommenen Fußgängerüberweges - und ich ergänze hierzu, „koste es was
es wolle“ ein zwingender Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Ich bitte so schnell wie möglich, zeitnah mit dem Beginn des neuen Schuljahres, über folgende
Punkte in der bezeichneten Reihenfolge abzustimmen und unmittelbar nach einer positiven
Beschlussfassung mit der baulichen Aufbereitung zu beginnen:
1. Wiederinstallation und Einrichtung eines markierten Fußgängerüberweges im Bereich der
Dresdner und Liegnitzer Straße zur verkehrssicheren Querung der Münchner Straße
2. Beleuchtung des neuen Fußgängerüberweges gemäß dem Übergang an der Werner von
Siemens Straße im Bereich der Traunpassage

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Gorzel Roger
Stadtrat und Verkehrsreferent der Stadt Traunreut

