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Verkehrssituation Rockentalstraße

Erläuterungen
Verkehrssituation Rockentalstraße
Herr Ortsvorsteher Dr. Meyer hat um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes
gebeten und teilt hierzu Folgendes mit:
"Bedingt durch die Sperrung des Gütterwieschens kommt es im Bereich
Rockentalstraße/Gehnbachstraße zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch
Schwerlastverkehr. Dort befindet sich nämlich das Baustofflager, das für die
Tiefbaumaßnahme befahren wird. Problematisch ist dies, da dort der Weg der Schulund Kindergartenkinder ist, die im oberen Bereich der Gehnbachstraße wohnen.
Auch im weiteren Verlauf der Rockentalstraße ist die gegenwärtige Situation
problematisch: Die Straße ist so eng, dass bei einem entgegenkommenden LKWVerkehr die PKW's auf den Bürgersteig ausweichen müssen. Dies gefährdet insbesondere in der vor uns liegenden dunklen Jahreszeit - die Kinder. Aus diesem
Grunde wird die Verwaltung gebeten, Vorschläge zu erarbeiten, wie der
Kindergarten- und Schulweg sicherer gestaltet werden kann. Insbesondere wird um
Prüfung gebeten, ob das Baustofflager nicht in die Nähe der Baustelle Am
Gütterwieschen verlagert werden könnte, da dann der schwierige Baustellenverkehr
durch die schmalen Straßen der Siedlung entfallen könnte. Weiterhin problematisch
ist, dass zum Befahren des Baustofflagers ein Rangieren auf der Fahrbahn der
Gehnbachstraße notwendig ist. Dabei sehen beim rückwärtigen Einbiegen in das
Baustofflager die LKW-Fahrer logischerweise die auf dem - unbefestigten Bürgersteig befindlichen Kinder nicht. Gegebenenfalls ist auch zu prüfen, ob ein
provisorischer Bürgersteig in der Gehnbachstraße auf der gegenüberliegenden Seite
angelegt werden könnte. Da dieser bislang fehlt, sind die Kinder gezwungen, auf die
Straßenseite des Baustofflagers auszuweichen.
Als kurzfristige Maßmahme sollte der Zaun im Einmündungsbereich der
Rockentalstrasse zurückgesetzt werden und das am Zaun hochgewachsene Grün
kurzgeschnitten werden, um die Sicht der Kinder zu verbessern."
Die Verwaltung teilt hierzu Folgendes mit:
Das Lager ist von der Firma Peter Gross von einer Privatperson angemietet worden.
Seitens der Stadt können keine geeigneten Lagerflächen zur Verfügung gestellt
werden. Nach aktuellem Bauzeitenplan ist mit einem Fertigstellungstermin Mitte
Dezember zu rechnen.

Die einzige Möglichkeit den Verkehr zu kanalisieren sieht die Verwaltung darin, die
Rockentalstraße in eine Einbahnstraße umzuwandeln (von der Straße "Am
Güterwieschen in Richtung Gehnbach).

