Evangelische
lVlichaelsgemeinde
Ev, Mlchaelsqemeinde.
Kirchstr.1g,_:l
5396ejeßel

HerrnOrtsvorsteherWolfgangBeilof
TreiserWeg23

Kirchst!'aße'ig
35396 Gießen- Wieseck

UnserZeichen
ihr Zeichen

35396Gießen

Daturn 26 A1.2A12

Tel. 0641 - 95020e3
Fax 0641 - 9502084
Bürozeiten,Kirchstr.1g
Mo, Di, Do, Fr 9 - 12rihr
Mi
14 - 17 rJhr
pfarrbuero@
michaelsgerneinde.de
l,vlvr/y,
michaetsgemeinde.de

Spendenkonto
Volksbank Mittelhessen
KtNr.
15576200
BLZ
51390000
Geschäftskonto

verkehrsberuhigungvor dem Famirienzentrum
am Kaiserberg

Regionalverwaft
ung Gießen
VolksbankMittelhessen
KtNr. .
658 370 9
BV
51390000

SehrgeehnterHerrBelloff,
wir hattenuns neulicfr
ja mal überdie Frageder gefährlichen
verkehrssituation
vor dem Farnilienzentrum
am (aiserberg
unterhalten.
Zwischenzeiflich
ist der Elternbeirat
der Kitaakiv
gevrcrden
und hat an die stadtgeschrieben.
tch legelhnendas
Scirreiben
zur Kenntnisbei.
wir würdenuns sehrfreuen,wennder ortsbeiratsich ggf. auchim
Rahmeneinerortsbegehung
einmalmit dem probtembefassen
l<önnte.
vielleichtließesichdasauchmit einerBesichtigung
und
einernKennenlernen
derArbeitdes Familienzentrums
verbinden.
l(ommensie zwecksTerminvereinbarung
gerneauf michzu.
Mii-freundlichen
Grüß,en
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Gottesdienstein der
Michaelskirche
Sonntag

10:00Uhr

Gießen
Universitätsstadt
rsbehörde
Straßenverkeh

Gießen,11.A1.2412

HerrHauer
BerlinerPlatz1
35390Gießen

Antragauf EinrichtungeinerTernpo30-Zonein der Straße,,AmKaiserberg"

SehrgeehrteDamenund Herren,
hiermitmöchtenwir, die Leitungder Kindei-tagesstätte
,,AmKaiserberg"sowie die
einerTempo3}-Zaneim Bereichder
die Einrichtung
Mitgliederdes Elternbeirates,
beantragen.
Kindertagesstätte
Der l-.lintergrundist folgender: Die doriige Verkehrssituationstellt eine
für die Kinderdar. Die Straßeist nichtfertiggestellt
insbesondere
Gefährdungslage,
und verleitetwegen des ebenfaiisnicht fertig gesteiltenbzw. fiur aus Schotter
und der deshalbbestehendenBreiteder Straßezu
bestehenden
,,8ürgersteiges"
Auf der anderenSeite lässt
zu schnellerFahrgeschwindigkeit.
nicht angepasster.
durch
beimBringenundWiederabhoien
sichdas Verhaiiender Kirrderinsbesonciere
nicht immer
Eltern oder andere Aufsichtspflichtige
die erziehungsberechtigten
auf
andererherumrennen,
rveildiesegernein Gesellschaft
kontrollieren,
befriedigend
ein andei'esKindentdeckencder aus sonstigenGründen
der anderenStraßenseite
wenn
ist es äußerstschwierig,
achten^Beispielsweise
nichtaui den Straßenverkehr
gerade das Geschwisterkind
im Maxi-Cosiausgeladenwird, das Verhaltendes
zu kontrolliei'en.
anderenKindergartenkindes
wäre es im letzten Jahr beinahezu einem schwerenUnfall
Dementsprechend
gekommen,als eine Mutter ihre Kinder gerade noch vor einem viel zu schnell

fahrendenLruV festhaltenkonnte,dabei aber selbst ins Strauchelngeriet und
werdenmussten'
behandelt
davontrug,die im Krankenhaus
Verletzungen
automaiischeine Tempo30-Zone
Aus unsererSicrltmüsstevoi'jedemKindergai"ten
Fall kommtncch der ganz erheblicheLkwwerden.lm vorliegenden
eingerichtet
gegebenist' Es ist
Verkehrhinzu,der wegendes in der NähegelegenenKieswei^ks
eine nui'
nui' schwe{ zU ertragen,wenn ein solcherLkw, de;' bekanntermaßen
sicht hat,an unserenKindernrnit50 Krn/h(wenner sichdaranhält)
eingeschränkte
,,vorbeidonnert""
und zum schutzeder Kinderbeantragenwir
lm Interesseder verkehrssicherheit
Aus rechiiicherSichtsteiit dem äichis
einerTempo:30-Zone.
daherdie Einrlchtung
innerhalb
entgegen.Nach s 45 Abs. i c s. i stvo sind Tempo 30-Zonen
geschlossenerOrtschaftenanzuordnen,insbesonderein Wohngebietenund
sowie hohem
Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahri-adverkehrsdichte
vcrliegendhandeltes sich zwarv;chl um kein reineswohngebiet,
Querungsbedarf.
ist die
Aber auch in Mischgebieten
urn ein Mischgebiet.
sondernmöglicherweise
AnordnungeinerTempo30-Zonezulässig(ovc Lüneberg,urteil vom 18.07'2006,
1612j. Denn wie sich aus dem wort
12 l-c 27AfA4,NJ\t# 2AG7,1609
nichtauf die
in $ 45 Abs. 1c stvo ergibt,ist die Zonen-Anordnung
,,insbesondere"
ausdrücklichgenanntenwohngebieteund Gebiete mit hoher Fußgänger-und
sowiehohemeuerungsbedarfbeschränkt.Vorliegendist zwarauf der
Fahrraddichte
ösflichen(aus RichtungInnenstadther gesehen rechten)seite der straße ,,Am
gegeben' Auf der anderen
eine gewei'blicheGrundstücksnutzung
Kaiserbei"g"
befindet,ist auch im
Straßenseitehingegen,auf dei' sich die f.indertagesstätte
vorgesehen(nach unseremKenntnisstand
Wohnbebauung
Ubrigenausschließlich
des Neubaugebiets
Parallelstraßen
Soweitbekannt,ist in sämtlichen
Reihenhäuser).
dies
einerTempo3$-Zonegeplant'Es lväre dahernichteirisichtig,
die Eini^ichtung
bei einer straße, an der sich sogar ein Kindergartenbefindet,nur wegen der
Nutzungnichtzu tun'
teilweisegewerblichen
Sollte,wie Herr Hauer in e i n e m T e | e f o n a t m i t F r a u M e s c h k a t a m 0 9 . 0 l . 2 o l 2
mitgeteilthat, ohnehindie Einrichtungeiner Tempo 3A-ZonefÜr die Straße ,,Am
Kaiserberg"vorgesehen sein, möchten wir um zeitnahe Aufstellungeiner
noch vor Beginn des straßenausbaus
(mobilen)Beschilderung
entsprechenden

"t*

bitten'Außerdembittenwir um Prüfung,ob
die Einrichtungvon Bodenwellenrnöglich
ist und des weiteren,ob zur Reduzierungbzw.
verhinderungdes ständigenLkwverkehrseineAnbindungüberden lfteiselin der
straßeam Kaiserbergdirektauf die
MarburgerStraßemöglichist.
MitfreundlichenGrüßen

i.A. EfkeMeschkat

llona Wolf

(für den Efternbeirat)

(Leiterinder KiTa)

