
Betreff Fwd: Re: Verkehrssituation auf der Landesstraße 3381

Von Boris Lang <boris.lang@burgwaldregion-mobil.de>

An <boris.lang@burgwaldregion-mobil.de>

Datum 2020-08-06 16:41

 

Sehr geehrte Frau ******,

 

vielen Dank für ihre Rückmeldung und ihre Bemühungen!

Uns interessiert noch mit welchen Maßnahmen sie die Strecke für Kraftfahrzeuge unattraktiv gestaltet werden.

 

Bezüglich Einbeziehung des Ortsbeirats geben wir noch zu Bedenken, das diese Strecke für den Radverkehr überörtliche Bedeutung hat.

 

Vielen Dank und beste Grüße!

Boris Lang 

i. N. der IG Mobilität - Interessengemeinschaft zur Förderung sanfter Mobilität 

****** 

https://marburg-biedenkopf-mobil.de

 

Am 07.07.2020 um 09:19 schrieb ******:

Sehr geehrter Herr Lang,

 

vielen Dank, dass Sie die Polizei schon informiert haben.

 

Die Angelegenheit wurde zur Beratung an den Ortsbeirat Goßfelden weiter gegeben. Wir sind bemüht, die Strecke für Kraftfahrzeuge so unattraktiv wie möglich zu gestalten

und trotzdem dem landwirtschaftlichen Verkehr die Durchfahrt offen zu halten, sodass beispielsweise das Aufstellen von Pollern entfällt.

 

Wir haben Hessen Mobil ebenfalls gebeten das Verkehrszeichen vor der Firma Anfang zu versetzen und hoffen, dass dies bald erfolgt.

 

 

 

https://marburg-biedenkopf-mobil.de/


Mit freundlichen Grüßen 

i.A. 

****** 

- Ordnungsamt -

Gemeinde Lahntal 

Sterzhausen 

Oberdorfer Straße 1 

35094 Lahntal

************

******@lahntal.de 

www.lahntal.de

 

 

 

Von: Boris Lang <boris.lang@burgwaldregion-mobil.de>  

Gesendet: Montag, 6. Juli 2020 14:14 

An: ******@lahntal.de 

Cc: ******@lahntal.de; intern@burgwaldregion-mobil.de 

Betreff: Re: Verkehrssituation auf der Landesstraße 3381

 

Sehr geehrte ******,

ich würde mich wirklich sehr über eine kurze Rückmeldung freuen.

 

Die Situation entwickelt sich zunehmend schlecht! 

Gestern Abend fanden wir auf der Strecke ein verunfalltes und verlassenes Fahrzeug vor. 

Die Spuren auf der Fahrbahn deuteten auf eine vorausgegangene sehr wilde Fahrt hin. 

(Foto anbei. Die Polizei ist informiert) 

 

Im Moment kann man die Route für Radfahrer nicht mit guten Gewissen empfehlen. 

Eigentlich müsste man eher davor warnen!

Wenn sich hier nichts bewegt erwägen wir dies dann auch über unser Netzwerk zu tun.

 

Mit freundlichen Grüßen

Boris Lang

mailto:petra.kirchhoff@lahntal.de
http://www.lahntal.de/
mailto:boris.lang@burgwaldregion-mobil.de
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i. N. der IG Mobilität - Interessengemeinschaft zur Förderung sanfter Mobilität

******

https://marburg-biedenkopf-mobil.de/

 

Am 24.06.2020 um 12:02 schrieb Boris Lang:

Sehr geehrte ******,

die alte Landesstraße 3381 (Wettersche Straße) ist seit den Arbeiten an der B252 (neu) für den Gesamtverkehr gesperrt.

Im Januar wurde eine Ausnahme für Radverkehr und landwirtschaftlichen Verkehr eingeführt.  

Seit dem ist diese Strecke eine wertvolle Radverkehrsverbindung zwischen Wetter und dem Lahntal.  

Aktuell verläuft auf der Strecke sogar eine Umleitung für Radfahrer da der Bahnübergang auf der Kreisstraße 81 gesperrt ist.

Leider kann man neben dem erfreulichen Anstieg des Radverkehrs inzwischen ein hohes KFZ-Aufkommen auf der Strecke feststellen. 

Mir ist gar nicht klar, welche Gründe dies hat, denn die neue Bundesstraße läuft ja fast parallel.  

Sicher ist aber, dass hierdurch der Radverkehr massiv gestört und teilweise auch gefährdet wird.  

Außerdem steht das sicher nicht in Einklang mit den Bemühungen für den Naturschutz, die man an der Strecke sehen kann.

Daher bitte ich sie, mit geeigneten Mitteln dafür Sorge zu tragen, dass diese regelwidrige Nutzung in Grenzen gehaltenen wird.

Ich ermuntere auch dazu (unter Wahrung der Interessen der landwirtschaftlichen Anlieger) die Strecke an geeigneter Stelle für die Nutzung durch KFZ zu

unterbrechen. Dann gäbe es hier für sie keine weiteren Aufwände zur Verkehrsüberwachung. 

Mit Verkehrsüberwachung ließe sich die ordnungswidrige Nutzung am Wochenende und in den späteren Abendstunden sicher auch nicht unterbinden.

Ungünstig ist auch, dass das Verkehrszeichen 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art" noch vor der Zufahrt der Firma Anfang aufgestellt wurde. 

Dies hat sicherlich einen negativen "Erziehungseffekt". 

Ich hatte Hessen Mobil bereits darauf aufmerksam gemacht, aber bisher wurde nichts unternommen. 

Vielleicht könne sie darauf Einfluss nehmen.

Ich freue mich über eine Rückmeldung dazu und verbleibe mit besten Grüßen!

 

Boris Lang

i. N. der IG Mobilität - Interessengemeinschaft zur Förderung sanfter Mobilität

******

https://marburg-biedenkopf-mobil.de/
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