Anlage 1
zum Protokoll der Sitzung des Ortsrates Ramlingen-Ehlershausen am 27.11.2018
Einwohnerfragestunde (nach Ende der Tagesordnung)
1.

Zustand Waldschule
Ein Einwohner erklärte, der Zustand der Waldschule sei seit vielen Jahren bekannt. Er zeigte sich verwundert, dass die Politik hier auf die Verwaltung zugehen
müsse, um weitere Informationen zu erhalten. Seiner Meinung nach müsse die
Verwaltung von sich aus die Politik entsprechend informieren.

2.

Kita-Planungen / Neubaugebiet
Ein Einwohner fragte, ob bei der Kita-Entwicklungsplanung das derzeit in Planung
befindliche Neubaugebiet berücksichtigt worden wäre.
Herr Kugel antwortete, dass die Verwaltung dieses im Blick habe.

3.

Radweg zum Penny-Markt
Eine Einwohnerin beklagte die Verkehrsführung für Radfahrer von Ehlershausen
zum Penny-Markt, u.a. sei es dort in Höhe Park&Ride sehr holprig. Auch die Mitglieder des Ortsrates erklärten, dass sich dort die Verkehre in die Quere kämen
und baten die Verwaltung um Aussage, wie diese sich die Verkehrsführung dort
vorstelle und ob es ggf. Verbesserungspotential gäbe.
Antwort der Tiefbauabteilung: In der Ortsratssitzung am 06.11.2018 wurden die
Zufahrt zum Penny-Markt und die Querungshilfe beanstandet. Daraufhin wurde
die Situation mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde untersucht. Es konnten vor Ort keine problematischen Stellen oder Verkehrsflüsse identifiziert werden.
Radfahrer werden vor dem Penny-Markt aus Richtung Ehlershausen auf der Straße
geführt, auch auf Höhe der Park & Ride-Anlage, sie können über die Kfz-Zufahrt
den Penny-Markt und die dortigen Fahrradständer erreichen. Beim Verlassen des
Geländes in Richtung Ehlershausen kann über die separate Zuwegung zur Querungshilfe die Straßenseite gewechselt werden. Fahrradfahrer aus Richtung B 3
dürfen den Gehweg benutzen und können über die Querungshilfe und die Zuwegung zum Penny-Markt das Gelände ohne Probleme erreichen.
Die Beleuchtungsanlage soll wie bereits mitgeteilt in Höhe der Querungshilfe noch
um 1 Leuchte ergänzt werden. Die Arbeiten sollen demnächst beauftragt werden.

4.

Straßenzustand Waldstraße
Ein Einwohner beklagte den Zustand der Seitenränder in der Waldstraße. Im vergangenen trockenen Sommer hätten vorbeifahrende Autos die Schulkinder in
Staubwolken gehüllt, bei Regen sei es dort matschig. Für die Schulkinder müsste
dort dringend eine Verbesserung erreicht werden. Er empfahl, nicht immer nur Löcher zu stopfen, sondern die Stellen aufzureißen und zu planieren. Dann wären die
Ausbesserungsarbeiten von längerer Dauer.
Antwort der Tiefbauverwaltungsabteilung: Eine Fachfirma wurde bereits beauftragt, die Seitenräume in der Waldstraße auszubessern. Aufgrund der vielen Fahrzeuge an Schultagen ist der Einsatz für einen Samstag eingeplant.

5.

Straßenzustand Am Braunen Hirsch / zur Waldstraße
Ein Einwohner beklagte, dass dort von einer Fremdfirma vor 1-2 Jahren Bauarbeiten ausgeführt worden seien, das dadurch entstandene Loch aber nur unzureichend verfüllt worden sei. Antwort der Tiefbauabteilung: Der städtische Bauhof
wurde angewiesen, hier umgehend tätig zu werden.

