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Stellungnahme  Verkehrsgutachten.

Der Zug bezüglich Sanierung der Bahnhofstraße scheint langsam in Fahrt zu
kommen. Zumindest dampft schon die Lokomotive.

Hoffentlich, denn die Diskussion findet seit Jahren, genau seit 1988, mehr oder
weniger intensiv statt. Viele Bürger verlangen dringend eine Änderung der
Situation. (siehe die diversen Unterschriftenlisten und Zeitungskommentare in
den vergangenen Jahren)

Vermutlich hat auch der gemeinsame Antrag des CBB, der SPD, der H.A.B.
Liste und der Jungen Liste vom Juli 2015 dazu beigetragen, genügend Druck
zu erzeugen.

Zur Erinnerung: Alle Parteien und Gruppierungen haben der Bahnhofstraße in
ihren Wahlveranstaltungen große Priorität eingeräumt.  Der von den vier oben
genannten Gruppierungen vorgeschlagene Termin, mit der Sanierung im
Frühjahr 2017 zu beginnen, scheint aber schon wieder  kaum erreichbar zu
sein, da jetzt ein Verkehrsgutachten diskutiert wird.

Dieses Gutachten soll nun im Frühjahr 2016 nach der Beendigung der
Sanierung des Viehmarktes  erfolgen. Bis dann die Entscheidung gefällt wird,
die Planung und Genehmigungen eingeholt werden, lässt den Termin Frühjahr
2017 schon wieder in weiter Entfernung rutschen.

Brauchen wir ein Verkehrsgutachten?

Angeblich wünscht bzw. fordert die Regierung von Unterfranken ein Gutachten.
Vermutlich wird auch die Mehrheit des Stadtrates heute ein Gutachten fordern.

Trotzdem wollen wir einige Gedanken dazu einbringen.

Wir Hammelburger kennen die Verkehrssituation in unserer  Stadt.
Ich denke, sogar sehr gut.



Neuralgische Straßen sind, unter anderen, folgende:

 Kissinger Straße
 Bahnhofstraße
 Rote Kreuz Straße
 Bonifatiusstraße
 Weberstraße
 Seeshoferstraße
 Von Hess Straße

Das Problem für uns, aber auch von einem externen Planer wird sein, die
unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen. Das sind:

 Anwohner
 Geschäftsleute
 Fußgänger
 Autofahrer
 Radfahrer
 Touristen
 Käufer
 Gastronomen usw.

Und - das wird niemand schaffen, alle für eine Lösung zu begeistern.

Kein Verkehrsplaner kann uns wirklich helfen, solange es keine echte
Nordumgehung in Hammelburg gibt. Ob es die einmal geben könnte, ist fraglich.
Es sollte aber einmal  geprüft werden, ob eine Nordumgehung technisch und
finanziell machbar wäre.

Nun zum Thema:
Die Stadt Hammelburg hat ein Verkehrskonzept

Zugegebenermaßen, ein  altes Konzept. Ich meine das von Retzko und Topp aus
dem Jahre 1988.

Dieses Konzept wurde, entgegen so mancher Meinung, sehr gut abgearbeitet.
Nahezu fast alles aus dem Konzept wurden umgesetzt.

Was noch fehlt, ist die Gestaltung der Bahnhofstraße.

Dazu haben auch wir vom CBB und auch die Junge Liste in der Vergangenheit
div. Vorschläge gemacht.

Hauptziel ist, die Bahnhofstraße mit den 2.400 PKW, die die Straße vom
Marktplatz kommen zur Postkreuzung nur zum Durchfahren nutzen, auf die
Umgehungsstraße zu bringen.



Fazit:

Wir brauchen kein weiteres Gutachten, hinter dem wir uns dann evtl. verstecken
können.

Lösungsvorschläge gibt es.

Wir, und auch ein Verkehrsgutachten, werden es nicht schaffen, alle Beteiligten
zufrieden zu stellen.

Letztendlich muss die  Politik entscheiden und diese Entscheidung dann auch
verantworten

Noch zum Schluss eine persönliche Anmerkung: Für mich wäre es eine
Horrorvision, wenn der Verkehrsgutachter vorschlagen sollte, zum Beispiel die
Kissinger Straße wieder gegenläufig befahrbar zu machen.

Würden wir dann dieser Empfehlung nachkommen ????????

CBB Fraktion
Reimar Glückler

Abstimmung am 21. September 2015

Ergebnis: 9 : 14

Gesamte CSU und SPD für ein externes Verkehrsgutachten (14 Stimmen)
CBB, Junge Liste, Bürger Obereschenbach und Grüne gegen ein externes Gutachten.
(9 Stimmen)


