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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
die Bürgergemeinschaft Speyer wurde von Bürgern darauf angesprochen, inwieweit es mög
lich wäre, in der Oberen Langgasse auf Höhe des „Seniorenzentrums Storchenpark“ einen
Fußgängerüberweg einzurichten.
Nach einem Vororttreffen mit Senioren konnten wir feststellen, dass es dort in Verlängerung
des Verbindungsweges, welcher von der Mühlturmstraße durch den Park des Senioren
zentrums führt, eine Überquerungshilfe über die Obere Langgasse gibt. Dieser Weg und die
Überquerungshilfe werden von Senioren, die noch Mobil sind und den Weg zum Penny Ein
kaufsmarkt in der Dudenhofer Strasse nutzen, ebenso stark frequentiert wie von sehr vielen
Schülern und Radfahrern, die in Richtung Burgfeldschule oder Speyer West unterwegs sind.
Eine weitere Überquerungsmöglichkeit in der Nähe gibt es nicht. Im Gespräch mit Bewoh
nern und Mitarbeitern des Storchenparkes, wo laut deren Auskunft 70-80% der Bewohner
auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sind, stellte sich heraus, dass die Überquerungs
hilfe auf der Oberen Langgasse im jetzigen Zustand eher eine Gefährdung als eine Erleichte
rung darstellt. Weder für Radfahrer und Fußgänger, noch für Autofahrer besteht eine Rechts
sicherheit.
Dort vielfach beobachtet werden, dass Fahrradfahrer auf demVerbindungswege, welcher
von der Mühlturmstraße durch den Park des Seniorenzentrums führt, auf die Obere Langgas
se ungebremst weiterfahren, so dass immer wieder sehr gefährliche Situationen entstehen.
Nach Berichten von Senioren vor Ort stehen sie oftmals viele Minuten an der viel befahrenen
Straße und kein Autofahrer hält an, um sie über die Straße zu lassen.

“Vergeßt das eigne Wohl, sorgt euch um das öffentliche“
Inschrift über der Tür, die zum Großen Rat der Stadt Dubrovnik führt.

*

1. Die Bürgergemeinschaft Speyer beantragt, die vorhandene Überquerungshilfe auf
beiden Fahrbahnseiten mit Fußgängerüberweg-Streifen zu versehen und in beiden
Richtungen vor dem Übergang mit Schildern auf den Überweg hinzuweisen.
2. Von der Südseite her sollte der Überweg mit versetzten Wegesperren versehen wer
den, um die Radfahrer daran zu hindern ohne Anzuhalten in den Überweg einzufah
ren.
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