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Vor
der
Botenheimer
Grundschule
ist Tempo 50
erlaubt , die
Straße macht
eine leichte
Kurve. „Eine
30er-Zone
könnte man
hier
einrichten “,
findet Harald
Lepple .Foto :
Heck

Zebrastreifen ist kein Allheilmittel

Von Klaus Thomas Heck

Brackenheim - Wie sicher sind die Schulwege der Region ? Mehr als 70 Leser haben uns für die Stimme -Aktion „Sicherer Schulweg “
Gefahrenquellen mitgeteilt . Mit Harald Lepple , dem Chef der Kreisverkehrswacht , haben wir diese Woche in Brackenheim nachgeschaut .

Botenheim , Grundschule Viel Verkehr , aber kein Zebrastreifen : Der Weg von der Botenheimer Grundschule Richtung Cleebronner Straße sei
sehr gefährlich , findet Leserin Bettina Bogusch .

Ein Zebrastreifen , sagt dagegen Harald Lepple , sei nicht nötig . Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht entdeckt dagegen andere
Schwachstellen . Etwa, dass die Grundschule nicht in einer Tempo -30-Zone liegt . „Die könnte man hier nämlich schon einrichten .“ Schließlich
ist die Schule zwar im Wohngebiet , aber auch in einer leichten Kurve . Wenn hier Autos parken , übersehe man kleine Kinder schnell . Nur ein
buntes „Freiwillig Tempo 30“-Schild in der Südstraße weist auf die Situation hin . „Wir werden den Fall gerne prüfen “, sagt Bürgermeister Rolf
Kieser , der sich über Anregungen der Eltern freut . Schließlich plant das Rathaus eine Projektgruppe von Verwaltung und Eltern zum Thema
Schulwege . Einen eigenen Schulwegeplan - wie viele andere Kommunen - hat Brackenheim bislang nicht .

Ebenfalls in Botenheim denkbar : ein Zebrastreifen vor der abknickenden Vorfahrt der Bönnigheimer Straße in der Ortsmitte . Doch da ist Rolf
Kieser skeptisch . Für einen solchen Überweg müssen laut Bundesrichtlinie in Spitzenzeiten mindestens 200 Fahrzeuge und 50 Fußgänger pro
Stunde die Stelle queren . „Unsere Erfahrungen zeigen , dass in der Bönnigheimer und der Cleebronner Straße die Zahlen zu gering sind .“
Außerdem böten Zebrastreifen oft eine trügerische Sicherheit . Kieser verweist auf das Beispiel Dürrenzimmern . Dort gab es bislang zwei
Schülerunfälle - beide auf dem einzigen Zebrastreifen im Ort.

Brackenheim , Schlossstraße Direkt in der Stadtmitte besteht eine knifflige Situation : die Kreuzung Schlossstraße /Hirnerstraße /Allee /
Schleglergasse /Grabenstraße . Fünf Straßen treffen in der Tempo -30-Zone aufeinander - und keine ist vorfahrtsberechtigt .

„Eigentlich sollte alles klar sein : rechts vor links “, sagt Harald Lepple . Baulich , findet der Verkehrsexperte , könne man wenig unternehmen . Im südlichen
und westlichen Kreuzungsbereich weist eine gezackte Linie auf das Halteverbot hin . Das könnte man auch im Osten , in der Allee , einführen . „Mehr wäre nicht
nötig .“

Ein Unfallschwerpunkt sei die sternförmige Kreuzung nicht , erklärt der Bürgermeister . Dass die Anordnung der Straßen recht unübersichtlich ist , habe auch
seinen Vorteil : „Deshalb fährt hier jeder langsam .“

Brackenheim , Georg -Kohl -Straße Die viel befahrene Einmündung der Georg -Kohl -Straße in die Zweifelbergstraße ist Peter Luboeinski ein Dorn im Auge .
Bislang gibt es dort eine schmale Fußgängerfurt mit Mittelinsel . Ein blaues Hinweisschild auf dem Asphalt weist auf die querenden Fußgänger und Radfahrer
hin . Vorfahrt haben allerdings weiterhin die Pkw.

Wie wäre es mit einem Zebrastreifen ? Harald Lepple wäre dagegen . 50 Meter weiter gibt es bereits einen . „Dort sollte man lieber den etwas weiteren , aber
sicheren Weg nehmen .“ Doch daran hielten sich leider meist nur die Grundschüler . Je älter , desto unvernünftiger würden die Kinder .

Brackenheim , Vollmerstraße Und noch ein Zebrastreifen -Wunsch : Leserin Daniela Poszlovszky hätte den gerne für ihren Sohn Max (6), der jeden Morgen mit
einigen Nachbarskindern die Theodor -Heuss -Schule besucht . Zusammen müssen sie in Höhe der Vollmerstraße über die Stockheimer Straße laufen , von wo
ein kleiner Trampelpfad Richtung Schulzentrum führt .

„Ein Fußgängerüberweg würde hier keinen Sinn machen “, erklärt dagegen Harald Lepple . Die Verkehrsbelastung sei zu gering , die Straße gut einsehbar und
nicht zugeparkt . „Allerdings könnte man ein Schild ’Schulweg kreuzt ’ aufstellen . Das wäre aber auch das Maximum .“
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