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- Beqeqnunqsverkehr an Wieseckbrücke
Phi losophenstraße
INITITATIVANTRAG
zumAntragder SPD-Fraktion
auf Straßenverengung
in der Philosophenstraße"
,,Hinweis
DieEngstelle
ist nichterstseitder Umlegung
an derWieseckbrücke
des Bürgersteigs
eine
Verkehrsproblem,
sondernschonimmereinegefährliche
Stellefür den Begegnungsverkehr
von Fußgängern,
Radfahrern,
Skatern,Joggernundanderenschwächeren
Verkehrsteilnehmern
mit motorisierten
Fahrzeugen.
Geradeauchin Anbetracht
destödlichenUnfallseinerRadfahrerin
in der,,verlängerten
Philophenstraße"
am Ursulum
wurdeunsdiesvorAugengeführt.
DerOrtsbeirat
mösebeschließen:
DerBereich(sieheBildRückseite)
rundum die BrückeüberdieWieseck
o vonvorder Einmündung
(Richtung
desMartha-Mendel-Wegs
Philosophenwald)
o bis BereichRadwegnachGießen
ist alsverkehrsberuhigter
Bereich(Verkehrszeichen
325)auszuweisen,
der Bereichder
Fahrbahn
istentsprechend
zu markieren!
(Bordstein)
Ggf.kanndieserBereichnochdurcheineErhöhung
odereineSchwelle
geschützt
zusätzlich
werden.
(Vz.244)istin diesemBereichnochmotorisierter
Auchim FalleeinerFahrradstraße
Verkehrmöglich,so dassdieseMaßnahme
werdensollte.
aufjedenFallbeschlossen
Mitfreundlichen
Grüßen
gez.NorbertKress

WieseckerBürgerlistefür Umweltschutz
und Frieden- BUF
Norbe(Kress,Krumstück
4, 35396Gießen-Wieseck
Fon:priv.+4964153546,fax:+496419502315,
mobil:+49 1705755417
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NorbertKress,Krumstück
4, 35396Gießen-Wieseck

Aus der Stadt Gießen
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- Baggerlahrer
ffiadlerin
uerletzt
festgenommen
tödlich
- Zeugenbeobachtung
43-jährige
Gießenerin
überrollt
Verdächtigen
bringt
enlscheidenden
Hinweis
aufflüchiigen
Gießen (kan). Eine Raclfahrerin ist gestern au-t der Philosophenstraße tödlich verIetzt worden. Nachdäm zunächst uicht klar
war, wer die Tote ist, geht die Polizei izwischen davon aus, dass es sich um eine 43-jährige Gießenerin hairdelt. Offensiehtlich war
diä trlau voa einem trhhrzeue überrollt worden. Genaueres konnte die Polizei aber zunächst nieht sagen,weil der'trährer nach det.
Kollision geflüchtet war. Ani Nachmittag ist
dann aber auf einen llinw'eis hin'ein Verdächtigs festqenommenworden. Im Rabmen
der lShndun! nach dem unfallbeteiligten
trbhrzeue rude außerdem ein Radbagger sichergestäilt, das mögliche Unf allfalrzärg.
Gegen 7.15 Uhr fiel ei:rem Autofahrer die
am Straßenrand lieAende Person mit ilrem
Fai:rrad auf. Er versländigte sofort den Rettungsdienst. der aber nur-noch den Tod der
trtaü feststellen konnte. Die Poüzei seht davon aus, dass die Radlerin z.rvischenFurz vor
und viertel nach sieben llhr mit ihrem
schwarz-qelben Mountainbike auf der Philo'
sophenstiaße fuhr r:nd etwa 50 Meter vot der
Kieuzmg mit der Eicheä$enallee von einem
Fahrzeud zuerst wrrrd=eein Lastwagen vermutet --überrollt wurde. Bereits kuiz nach
dem Unfall hatte ihre Arbeitsstelle bei der
Polizei gemeldet, dass die trlau an dem Mordcht erschienenwar.
een
Auf der Suehe nach Hinweisen nahm die
Polüei Kontakt mit Unternehmen rmter.an-

EinenVidecibeitragzum Unfall.. :
finden Sie in der Mediathek unter
www. giessener-all gemeine.de,

Die Poliiei hatte den Straßenabschnitt, auf dem die 43-jährige Radfahierin 'ms,Leben
.{Foto:l
:
.. .,r .
.,
kommen ist, abgesperrt,
:'

. :.'

derem im Gewerbeeebiet
Ursulum auf. be-mit
sonders aber auch
Baufirmen ud solchen, die Lastwagen nutzen. Am Nachmittag
meldete sich dann aufgrund der trhlrrdmgsaufru{e in den MedienEia Autofahrer, der äm
Morgen vom Gießener Ri::e kommend an der
spätören Un-fallstelle voibeigefahren wu.
Dabei waren illn die Radfahrerin und äuch

:

ein Radbaggär aufgefallen. Im Rahmen
Ermittlungen konnten Bagger und lhJ
au5tindig gemacht werden. Am Bagger ,
deci<ten die Beamten Spuien, .die mit r
Unfall in Verbindung stehen können.
65-jährige Baggerfafirer. wr.irde vorlä
festgenoinmen.-Er.machte bislang keine
gaben.Die Errnittlungen daüern an.

