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Bürgergemeinschaft / Freie Wähler Speyer
Kettelerstr. 48, 67346 Speyer
www.bg-speyer.de
An den
Oberbürgermeister der Stadt Speyer
Maximilianstr. 100
67346 Speyer
Speyer, den 10.7.2014

Anfrage / Antrag: Stop der Raserei in der Waldseer Straße.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Eger,
die Waldseer Straße ist sehr gerade und sehr breit und verführt so zum Schnellfahren. Viele fahren
eher mit 70 statt mit 50 und Raser fahren dort regelmäßig auch mit 80 oder 100 km/h. Die
Bürgergemeinschaft wurde von zwei Gruppen von Bürgern auf das gravierende Problem
angesprochen.
Dieses ist nicht nur ein starkes Lärmproblem für die vielen Anwohner, sondern, weil diese Straße
die Siedlung teilt, auch eine sehr große Gefährdung für querende Fußgänger jeden Alters.
Besonders gefährdet sind aber alte Menschen und die vielen Schüler. Erst vor kurzer Zeit kam es
wieder zu einem Unfall.
Die Bürgergemeinschaft plädiert dafür, die dort früher üblichen regelmäßigen Radarmessungen
dringend wieder aufzunehmen.
1. Dazu fragen wir an, ob Sie es für rechtlich und praktisch möglich halten, dort eine sich selbst
finanzierende Blitzanlage zur Geschwindigkeitsmessung aufzustellen?
2. Außerdem sollte geprüft werden, auch die nördliche Fußgängerampel so zu schalten, dass alle
Autofahrer über 50 km/h ausgestoppt werden. Auch die Schaltung der zweiten Ampel sollte darauf
abgestimmt werden. 50 km/h ist in Ordnung, aber schnellere Fahrt sollte doppelt ausgebremst
werden.
Der Stadtrat möge diesen Prüfauftrag Ziffer 2 an die Verwaltung mit dem Ziel der Verwirklichung
beschließen.
Mit freundlichen Grüßen
Claus Ableiter
Fraktionsvorsitzender

