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Sichere (Schul-)Wege in Weisenheim am Berg
Liebe
Weisenheimerinnen und Weisenheimer,
mitten in der dunklen Jahreszeit fällt es uns
allen wieder auf: In Weisenheim am Berg
gibt es nicht nur ein Problem mit dem
ständig wachsenden ruhenden Verkehr, dem
wir leider noch nicht Herr geworden sind.
Auch wenn man zu Fuß unterwegs ist, sei es
als Schulkind in den frühen Morgen-stunden
oder aber am Abend auf dem Weg in die
Veranstaltung eines Vereins, in eines
unserer schönen Restaurants oder die
Kirche, erkennt man, dass wir ein weiteres
Verkehrsproblem haben. Zu wenig Wege für
Fußgänger, fehlende Beleuchtung, zugeparkte Schulwege und das alles auf engstem
Raum.
Die SPD von Weisenheim möchte hier einen
Beitrag leisten, die Wege durch unser
schönes Dorf sicherer zu machen. Wir sind
der Meinung, dass es hier nicht nur um
kosmetische Einzelmaßnahmen gehen
kann. Vielmehr wollen wir den Fußgängern
in Weisenheim mit einem Gesamtkonzept
gerecht werden. Vor ein paar Jahren hat die
SPD bereits einen ersten Schritt erfolgreich
mit dem Konzept der „gelben Füße“
gemacht, um einen sicheren Schulweg
durch Weisenheim zu gewährleisten.
Seitdem sind erfreulicherweise viele weitere
junge Familien zugezogen und auch die
Realschule plus erfreut sich konstant hoher
Schülerzahlen. Deshalb müssten wir das
Konzept weiterentwickeln. Den folgenden
Maßnahmenkatalog möchten wir daher im
Jahr 2017 nach Möglichkeit im Gemeinderat
durchsetzen und zählen hierbei auch auf die
Unterstützung der Bürger in unserem Ort:
•

Start einer Initiative im Gemeinderat
zum Sicheren Schulweg nach
bundesweit bewährten Methoden der

Bundesanstalt für Straßenwesen mit
Bürger-, Schüler- und Elternbefragung sowie Einbindung von
Schule, Experten der Polizei und
anderen Fachkräften
•

Einbringung eines Antrages in den
Gemeinderat zur Entzerrung der
Verkehrssituation vor der Realschule
plus/Grundschule inkl. Buswendezone und Kurzhaltezone zum Aussteigenlassen der Schulkinder, die
von Eltern mit dem Auto gebracht
werden.

•

Optimierung der Beleuchtung entlang des Fußweges an der Umgehungsstraße

•

Prüfung, ob ein Fußgängerrandstreifen an der Hauptstraße realisierbar ist , unter Beibehaltung der
gegenwärtig eingezeichneten Parkbuchten

•

Außerdem verteilen wir Reflektoranhänger für Fußgänger (einer pro
Haushalt), um den Weg im Dunklen
sicherer zu machen.

Darüber hinaus sind wir dankbar für alle
weiteren Anregungen von Mitbürgerinnen
und Mitbürgern, die das Thema auch als
dringend erachten. Die SPD ist auf vielen
Kanälen ansprechbar, sei es per E-Mail
(Jürgen Menge: blue-eyes-wab@t-online.
de), per Homepage, per Facebook oder
auch bei unseren regelmäßigen Treffen an
jedem letzten Donnerstag im Monat im
Bürgerhaus, um 19:30 Uhr. Wir wollen, dass
Sie wissen: Mir sin do! (Unser Motto), also:
Wir sind (für Sie) da!

Wichtig ist uns, dass nicht nur einzelne
Maßnahmen da und dort realisiert werden,
sondern dass alles einem Gesamtkonzept
folgt. Aus den von Bürgerinnen und Bürgern
in einem Arbeitskreis Verkehr erarbeiteten,
viel versprechenden Lösungsvorschlägen zu

unseren örtlichen Verkehrsproblemen ging
klar hervor, dass sie nur im Rahmen eines
Gesamtkonzeptes realisiert werden können.
Nur so vermeidet man widersprüchliche
Lösungsansätze.

Veranschaulichung des Vorschlags einer Buswendezone
der Realschule plus/Grundschule

an

Vorteile:
• Größere Klarheit des Verkehrsflusses,
besonders vor Unterrichtsbeginn und nach
Schulende,
• Vermeiden des z. T. unerlaubten
Manövrierens der Busse,
• Bessere Ordnung bei Anfahrten der Eltern
möglich, die ihre Kinder zur Schule bringen
durch Kurzhaltezone und vereinfachtes
Weiterfahren mittels der Wendezone,
• Insgesamt: größere Sicherheit für Schüler
und andere Verkehrsteilnehmer,
Nachteil: Kosten für Einrichtung der
Wendezone.

!
!

Zeitnahe Aktivitäten der Orts-SPD:
•

Regelmäßige Treffen mit Bürgern im Bürgerhaus, jeweils am letzten Donnerstag im Monat,
19.30 Uhr. Öffentliche Einladung im Amtsblatt unter Hinweis auf ein besonderes Thema.
Motto unserer Treffen: Mir sin do.

•

Traditionelles Maifest am Montag, 01. Mai 2017, ab 11 Uhr.

•

Öffentliche Mitgliederversammlung. Termin wird noch bekannt gegeben.
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Nachrufe:
Wir trauern um Ernst Cecco und Walburga Fries
Ernst Cecco war Gründungsmitglied der Orts-SPD, gestaltete das dörfliche Leben in
mehreren Vereinen mit und half bei den Dorffesten.
Walburga Fries unterstützte ihren Mann Erich Fries bei dessen langjährigen Tätigkeiten
als erster Stellvertreter des Ortsbürgermeisters Otmar Fischer und bei allen
Veranstaltungen der Orts-SPD, ohne Mitglied der SPD zu sein.
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Ihre stete Hilfsbereitschaft und ihre motivierende Mitarbeit vermissen wir sehr.

V.i.S.d.P.: Otmar Fischer, Lutz Fütterling, Gerd Hauser, Dr. Jochen Petzoldt

