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Bürgermeisteramt Müllheim

Beschluss des Gemeinderats
öffentlich
Nr. 64 vom 24.09.2014
Antrag der Fraktion ‚ALM/GRÜNE‘ zum Thema Straßenmarkierung Unterer Brühl
Herr Stadtrat Dr. Richter erläutert den Antrag der Fraktion. Dieser ist Bestandteil des
Protokolls, es wird darauf verwiesen. Die Markierung sei ein einfacher Wunsch, warum solle man diesem nicht nachkommen. Es gebe bereits ein weiteres Schreiben
für die Hebelstraße Richtung Vögisheim. Frau Bürgermeisterin Siemes-Knoblich teilt
mit, dass man dies mehrfach mit Bürgern besprochen hätte. Es seien Tempomessungen durchgeführt worden, aber keine namhafte Überschreitung gemessen worden. Man stelle derzeit Überlegungen an, inwieweit Markierungen aufrechterhalten
werden sollten. Darum solle der Antrag in den Hauptausschuss verwiesen werden.
Herr Stadtrat Stauffer erklärt, dass in einer schönen glatten durchgängigen Straße
schneller gefahren werde. Man fahre nicht wegen den Mitmenschen langsamer,
sondern wegen den Straßenverhältnissen. Es gebe mehrere Stellen und mehrere
subjektive Wahrnehmungen. Dies dürfe keine Frage der finanziellen Ressourcen
sein, sondern der Sicherheit. Leute müssten immer wieder erinnert werden. Er denke an die Sicherheit und bittet um Zustimmung. Herr Stadtrat Nutsch schlägt vor
dadurch Abhilfe zu schaffen, indem das Schild an den nächsten Lichtmast montiert
werde. Frau Stadträtin Egel erklärt, dass ihr das Schild erst durch den Antrag aufgefallen sei. Bis dahin habe sie es nicht gesehen. Herr Stadtrat Ruhkopf teilt mit, dass
er sich die Situation vor Ort angeschaut habe. Es seien viele Schilder aufgestellt,
was zu einer Reizüberflutung der Verkehrsteilnehmer führen könne. Er fürchte, dass
durch eine Bemalung auf der Straße der Zebrastreifen übersehen werde. Man müsse sich dies gut überlegen, sonst könne man viele Stellen finden. Herr Stadtrat Märkt
erklärt, dass es keine Privilegierung von bestimmten Gebieten geben dürfe. Es gebe
viele 30er-Zonen die leicht vergessen werden würden. Man solle besser einen Gehweg östlich der Anlage anlegen, damit die Leute vom Parkplatz aus nicht über die
Straße gehen würden. Herr Stadtrat Dr. Menny meint, man dürfe nicht noch mehr
Baustellen aufmachen. An diesem Kreisel sei bereits eine Überreizung. Man solle
das Schild etwas nach Süden verschieben.
Es erfolgt die Abstimmung über den Antrag der Fraktion ALM/Grüne.
Abstimmungsergebnis:
8 Ja-Stimmen
14 Nein-Stimmen
3 Enthaltungen
Der Antrag ist somit abgelehnt.

