Pavel Hugaev
Jugendgemeinderat Esslingen am Neckar

An den Oberbürgermeister
der Stadt Esslingen am Neckar
Dr. Jürgen Zieger

Esslingen, 10.12.2020

Antrag auf Aufstellung eines Verkehrsspiegels in der Kennenburger
Straße an der Mündung zum Goerdelerweg
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Zieger,
Die Kennenburger Straße weist vor ihrer Endung in die Esslinger Straße eine
starke Kurve auf, und zieht eine Gefährdung des Straßenverkehrs mit sich. An
dieser Kurve mündet der Goerdelerweg, in welchen auch links abgebogen wird
von der Kennenburger Str. aus.
Nun entsteht aufgrund der starken Kurve ein sehr großer toter Winkel, bei dem
Linksabbieger den Gegenverkehr nicht sehen. Somit sehen wir ein großes Gefahrenpotential in dieser Kurve sowohl für Linksabbieger, als auch für den Gegenverkehr.
Wir, als Jugendgemeinderat, fordern das Aufstellen eines Verkehrsspiegels für Linksabbieger in den Goerdelerweg (mögliche Position siehe angehängtes Bild).

Viele Kinder nutzen diese Straße und biegen auch links in den Goerdelerweg
ab. Ebenso sind unter den Verkehrsteilnehmern ältere Menschen, für die es
meist so schon schwerer ist, den Straßenverkehr zu beobachten. Des Weiteren
darf man die Fahrradfahrer Esslingens nicht vergessen, die vor allem nachts
nicht erkannt werden können. Es ist moralisch für uns nicht vertretbar, so eine
Gefahr offen zu lassen.
Auch kamen schon Bitten von Anwohnern, einen Spiegel aufzustellen und ein
beruhigtes Abbiegen zu ermöglichen. Es wundert uns, dass diese gefährliche
Verkehrslage so lange unbeachtet blieb. Eine vergleichbare Lösung wäre auch
akzeptabel, solange danach die Sicherheit der Linksabbieger gewährleistet ist.
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Der Mehrwert, den man durch einen Verkehrsspiegel bietet, ist deutlich höher,
als die damit verbundenen Kosten. Wir sehen es als Verantwortung der
Stadt, ein sicheres Fahren in Esslingen zu ermöglichen.

Wir freuen uns auf eine rasche Antwort Ihrerseits und stehen für Rückfragen
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Pavel Hugaev
Projekt „Verkehrsspiegel
Kennenburger Straße“

Helin Cengiz
Vorsitzende JGR Esslingen a.N.

Anhänge
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Anhang 1: Sichtverhältnisse an der Einmündung des Goerdelerwegs (links im
Bild)
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Anhang 2: Mögliche Orte zur Aufstellung des Verkehrsspiegels (blau markiert
am Bordstein; natürlich ist auch ein Aufstellen links neben der Absperrung/Zaun möglich)
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