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An: Lendzion, Daje
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FDP-Fraktion
Erich Bolinius
Fraktionsvorsitzender
Emden, den 24.11.2015
An den
Vorstand der Stadt Emden
Verkehrssituation Steinweg / Boltentorstraße
Sehr geehrte Herren,
die Verkehrssituation auf dem Steinweg und der Boltentorstraße hat sich aufgrund des
erhöhten Verkehrs wegen der Schülerbeförderung (privat und mit Bussen) insbesondere von
und zum Max-Windmüller-Gymnasium verschlechtert.
Die Staus hätten stark zugenommen, so schilderten es uns wiederholt Anwohner in der
Bürgersprechstunde und sie fühlen sich dadurch belästigt. Dass es vermehrt Staus gibt,
können wir bestätigen.
Diese Staus kommen beispielsweise auch daher, dass es keine Haltebucht für die Haltestelle
am Steinweg stadtauswärts gibt. Hält ein Bus an dieser Haltestelle, kann nicht überholt
werden. Ferner haben auch wir festgestellt, dass die Haltestellen am Steinweg vielfach von
Eltern zugeparkt werden, die ihre Kinder von der Schule bringen bzw. abholen. Dann muss
der Bus auf der Straße warten bis die Haltebucht frei ist. In beiden Fällen sind Staus die
Folge.
Wir haben einige dieser Punkte schon einmal in einem Ausschuss angesprochen und um
Abhilfe gebeten. Es wurde uns seitens der Verwaltung mitgeteilt, dass man unter anderem die
Engstellen, beispielsweise die auf der Brücke beim Schützenhof und die in der
Boltentorstraße, beseitigen werde, um den Verkehrsfluss zügiger zu gestalten.
Es bilden sich auch immer wieder Staus, weil die Linksabbieger aus der Boltentorstraße lange
auf eine Einfädelung in den Verkehr warten müssen und die Rechtsabbieger aufgrund der
schmalen Straße nicht vorbeifahren können. Vielleicht kann hier durch Baumaßnahmen eine
Verbesserung erreicht werden.
Dass die WEB-Busse die Schule nicht mehr direkt anfahren, die Schüler/innen müssen in der
Auricherstraße einsteigen, ist ein weiteres großes Ärgernis.
Wir bitten, da eine Sitzung des STU-Ausschusses nicht mehr in diesem Jahr stattfindet, uns
kurzfristig mitzuteilen, wie der Sachstand insgesamt ist und welche Maßnahmen wann
durchgeführt werden - und ob mit dem WEB eine Einigung erreicht werden kann oder ob das
Nichtanfahren der Schule ein Dauerzustand bleibt.
In der ersten STU-Sitzung im Jahr 2016 sollte dieser Punkt auf die TO gesetzt werden, da die
Bürgerschaft ein großes Interesse an Lösungen hat.
Mit hartelk Gröten
Erich Bolinius

