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Anfrage an den Ortsrat Salzdahlum
zwecks Prüfun§ zur Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen
Die Gruppe CDUiFDP stellt fo§ende Anfrage auf der Ortsratsitzung am 21.11.2018

Wir bitten um die Prufung/Diskussion zur Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen
(Zeichen 325 StVO) und bitten um Klärung folgender Fragestellungen:

-

lst es möglich für die unten aufgeführten Straßen in Salzdahlum einen
verkehrsberuhigten Bereich zu beantragen (umgangssprachlich Spielstraße) bzw.
einrichten zu lassen.
Welches Gremium in der Stadt Wolfenbüttel müsste über solch einen Antrag
entscheiden, wo ist ein solcher Antrag/Beschlussvorlage zur Einrichtung
verkeh rsberuhigter Bereiche einzubrin gen?
Was wären die nächsten zu unternehmenden Schritte um hier erfolgreich
,,Spielstraßen" in Salzdahlum einzurichten?

Ein verkehrsberuhigter Bereich soll für alle Straßen beantragt werden, die keinen
gesonderten/erhobenen Fußweg/Gehweg besitzen, also keinen Bordstein haben (2.B. am
Badeteich oder Schäferteich).
ln Salzdahlum sind das vier,,Wohngebiete", die als verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet
werden könnten:

- Nord/Ost:
Auf der Worth, Elmblick (anteilig)
- Süd/Ost:
Wolfstraße, Am Badeteich, Vor dem Schlosse, Am Regenberg, An der Beeke (anteilig)

- NordA/Vest.
Am Hogrevenkamp, Jungfemstieg, Sackstraße, schwarzerWeg, Tiefe Str. (anteilig),
Quellenweg, Am Scharenbring
- SüdMest:
Lindenweg, Fliederweg, Schäferteich, Schäferkamp, lm Giebel, Eibenweg, Am Pfarrgarten
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Aufteilung in vier mögliche Bereiche:
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Begründung:
ln Salzdahlum gibt es viele Straßen, die keinen erhöhten Bordstein haben, z.B. am
Badeteich oder Schäferteich. Hier handelt es sich um eine ebene Straße mit einem Fußweg,
ohne Bordsteinkante oder auch keinem erkennbaren Fußweg. Es ist oft nicht ersichtlich, wo
sich die Straße befindet und wo sich der sichere Fußgänger-Bereich befinde.

lnsbesondere die Straßen, in diesen Wohngebieten werden von Kindern als
Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahzeugen (2.B. Fahnad, Kettcar, Laufrad etc) genutzt und
sind häufig durch parkende Pl(/üs schwer einsehbar, sowie sämtliche Fußgänger. Ein
Autofahrer wäre sensibilisiert und vorgewarnt, wenn es sich um einen ausgeschilderten
verkehrsberuhigten Bereich handeln würde (Bsp. auch in Ahlum der Atzumer Weg/ Am
Stendelberg oder auch in Halchter im Kirchfeld)
ln den vier Wohngebieten sollten Autos nur im Schritttempo fahren dürfen!

Ziel der Anfrage: Erstellung einer Bescälussvorlage/Antrags des Orfsrates
Salzdahlum zur weitertührenden Beratung in den Gremien und Ausschüssen
der Stadt WF.
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