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Freie Wähler nehmen Nordstadt unter die Lupe

Parksituation und Autoverkehr sind die kritischen Punkte
(gma/red). Es ist durchaus
bekannt, dass die Schwetzinger Nordstadt in verkehrstechnischer Hinsicht, wie auch von
der Infrastruktur her gesehen,
einige problematische Bereiche
aufzuweisen hat. Nicht ohne
Grund kam daher auch die
Idee und Initiative der Freien
Wähler zu einer Nordstadtbegehung mit den Anwohnern
auf. "Es werden ständig Problemfälle, Missstände, aber
auch interessante Anregungen
und Verbesserungsvorschläge
an uns herangetragen", war
von Stadträtin Elfriede FackelKretz-Keller gleich zu Beginn
zu hören. Das veranlasst uns
jetzt aktive Bürgernähe zu
praktizieren und hier vor Ort
tätig zu werden.
Seitens der FWV-Stadträte war
auch Raquel Rempp gekommen. Die Stadt war durch Melanie Heißler vom Ordnungsamt
und Verkehrsbehörde vertreten. Sehr erfreulich war weiterhin, dass trotz des regnerischen
Wetters am Freitag fast 40 interessierte Bürger kamen. Gleich
vorweg: In der Hauptsache
wurden seitens der NordstadtBewohner die katastrophale Parkplatznot, unübersichtliche Kreuzungsbereiche und
die Unvernunft vieler Autofahrer bei bestimmten VerkehrsStoßzeiten bemängelt. Letzteres insbesondere in den Bereichen Edith-Stein- und Sonnenblume-Kindergarten, wie auch
Comenius- und Nordstadtschule in den "Bring- und Hol"-Zeiten. Bemängelt wurde weiterhin, dass lediglich in der CarlGördeler- und der Friedrichsfelder Straße die Möglichkeit
besteht, auszufahren. Melanie
Heißler verwies auf mit Sicherheit kommende neue Lösungen,
wenn die geplante ampelfreie
Lösung mit neuen Verkehrsführungen innerhalb des Rondells kämen.

hinsichtlich der knappen Parkmöglichkeiten sind ebenfalls
mehr als begrenzt. "Es handelt
sich hierbei aber auch um ein
internes Problem", war mehrfach zu hören. Viele Garageneigentümer parken ihre Autos
aus Bequemlichkeit an der Straße und benutzen ihre Garage als
Abstellraum.
Kritik an Pollern

Extrem angeprangert wurden die zwei fahrbahnverengeneden Inselpoller vor dem
Eingangsbereich des EdithStein-Kindergartens. Sie sollen zum Langsamfahren zwingen, sind aber für Radfahrer
sehr gefährlich. Die Möglichkeiten der Geschwindigkeitsdrosselung für Autofahrer sind
jedoch begrenzt. Auch eine
Fahrbahnerhöhung gab es vor
Jahren schon, die nutzte aber
auch nicht viel.
Polizeipräsenz gefordert

Insgesamt
forderten
die
Anwohner, dass sich Polizei und der kommunale Ordnungsdienst etwas mehr um die
Nordstadt kümmern sollten.
Moniert wurde gleichermaßen
der Bereich Ostpreußenring Masurenweg. Der kleine Parkplatz dort sei zu einer Hundewiese geworden. Interessant zu
hören, dass für den dortigen
Bereich an dem Strom-TrafoHäuschen (gegenüber der Gärtnerei Stelzer) schon seit einiger
Zeit Planungen für eine Aus-

und Zufahrt zur Nordstadt in
einigen Schubladen liegen sollen. Die Notwendigkeit einer
solchen Maßnahme in diesem
Bereich wurde von den Anwesenden jedoch sehr in Frage
gestellt.
Lärmbelästigung

Noch einen weiteren "Aufreger" gab es, und zwar im Schulwegbereich beim Hochhaus in
der Gustav-Stresemann Straße
3. Der Stichweg führt von der
Grenzhöfer Straße zum Sudetenring. Die Nischen zur Schule
hin seien ein Lieblingsplatz für
alkoholkonsumierende Jugendliche. "Wilde Müllentsorgungen
und Lärmbelästigung bis tief in
die Nacht inklusive", beschwerte
sich ein Bewohner, der sich weiterhin fragt, wie die Feuerwehr
an besagtes Gebäude drankommen will, wenn es im hinteren
Hochhausbereich mal brennen
sollte.
Melanie Heißler hatte letztlich
einige Seiten in ihrem Notizblock prall vollgeschrieben und
konnte viele Benstandungen,
aber auch etliche Lösungsvorschläge der Betroffenen mit ins
Rathaus nehmen. Anwohner
Engelbert Schäfer freute sich
sehr darüber, dass das Treffen
stattfand. "Das ist gelebte Bürgernähe und bringt am meisten,
wenn man in direktem Gegenüber mit Stadträten und Ordnungsamtangestellten vor Ort
diskutieren kann".

Einbahnstraße - aber Radfahrer dürfen gegen die Fahrtrichtung fahren
- allerdings fehlt das Hinweisschild
dafür am anderen Straßenanfang,
dass Radfahrer entgegen kommen
können.

Umstritten: Die Poller vor dem EdithStein-KIndergarten

Ärgernis Einbahnstraße

Als Ärgernis empfinden es viele,
dass man wegen der Einbahnstraßenregelung in der Friedrich-Ebert-Straße nicht mehr
in den Bereich Walter-Rathenau-Straße ausfahren kann.
Die
Lösungsmöglichkeiten
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