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Probleme in der Brennergasse
SPD-Begehung Verkehrssituation unbefriedigend
Kenpten Ortsbegehung des SPD-
Ortsveieins Mitte-West in der
Brennergasse: Dabei käm vor allem
die Verkehrssituätion zur Sprache
Laut SPD ist ein verträgliches Mit-
einander möglich, webn es nicht an
Rücksichtnahme fehlen wilrde. Ein
generelles Pmblem sei n?irnlich in
diesem Bereich) dass Autofahrer
rmd Radler zu schnel seierl

Gruld füt zu scbnelles Fahen
sei, dass die Verkekszeichen für
den verkehrsberuhigten Bereich
nicht beachtet wtüden. Die Schilder
seien schwer zu erkennen. Drüch
das ,,Integderte rvohlens" gebe es
zudem zu bestimmten Zeit€n €in
hohes VerkehsaüIkommen mit
Tnnsportfahzeugen für behinderte
und ältere MeDs€hen Bei der Dis-
kussion über Lösungen wulde ber_
spielswgise eine Einbahnregelung
zwischen Büghaldegasse ünd BuIg-
straße vorgeschlagen. Da&üch wä-
rcn aber andere Ber€iche belastet
So werde die Webergasse bereits
ietzt als S€lileichweg benutzt.

Weiteres Themr warcn die Park-
plärze. Hier sej der Bedarf fü,r quar-
tjersbezogene Parkplätze groß, bei
der Sozialbau gebe es ein€ Wartelis-
te für die Plätze in den Ti€fgaragen.

Einhellig wurde eine stärkere
Verkehrsüberwachüng gefordet.
hut Anwohemussgen soll von
derstädt eine mobile Anlage äufge-
stellt w€rden, die Autofahrern ibre
Geschwindigkeit ttz€igt und die
Verkehsströme misst Dies müsse
jetzt sclnell €dolgen, hieß es. Um
generell den Verkehr zu bremsen,
regte Stadüätin Ingid VorDberger
an, Parkzonen versetzt an beiden
Straßenseiten in der Brcnnergasse
und Bughaldegasse auszu\teisen,
wie in der Herrenstraße.

Von Rollstulilfabrern in der
Brermeryasse wurden als Probleme
genarmt: die Raücher unter den
cästen im Intemetcaf6 Ecke Bürg-
straße/Brernergasse, die d€n Bijr-
senteis uDd Zugang zum Uberweg
Bügstraße veßpenen Und d€r
Vintetdienst, der in der Bremer-
gasse nur unzureichend räune, so-
dass mit den Rollstül en die Bewe-
gungsfreiheit eingescbrünkt sei.

SPD-Ortsvorsitzender Karl-
Heinz Hoffma 1 schlug vor, noch-
mals eine Versamniung für das gan-
ze Qua ier abzühalten. l,aut Lud-
wig Frick wird die SPD-Stadtrats-
ftaktion ertsFechende Antdge


