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Sicherungsmaßnahmen an der Usabrücke Gartenstraße

Sehr geehrter Herr Reimertshofer,

der Bürgersteig an den Enden der Usabrücke in der Gartenstraße birgt Gefahren. An der
Usabrücke verengt sich die Straße, entsprechend wird auch der Bürgersteig - ob von
Norden oder Süden kommend - auf der Brücke nicht geradeaus, sondern nach innen zur
Straße versetzt weiter geführt. An der Versetzung führt der Bürgersteig jeweils direkt an
einen Abhang zur Usa (vgl. beigefügte Bilder unten). Insbesondere für ältere Bürgerinnen
und Bürger, aber auch für Kinder besteht die Gefahr, den Abhang hinunter in die Usa zu
stürzen. Auf der Seite des Kinderspielplatzessind u. a. durch Betonpoller bereits entspre
chende Sicherheitsvorkehrungen vorhanden (vgl. Bild unten). Aus Sicht der CDU muss
dies auch auf der gegenüberliegenden Seite auf beiden Seiten der Brücke erfolgen.

Daher bittet die CDU-Fraktion, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung für die nächste
Sitzung der Gemeindevertretung zu setzen:

"Der Gemeindevorstand wird beauftragt, am Bürgersteig über die Usabrüeke in der Gar
tenstraße an beiden Rändern des Obergangs geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die
Fußgängersieherheit herzustellen (z. B. Verlängerung des Handlaufs an beiden Ecken,
Poller, ete.)."
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www.cdu-ober-moerlen.de
Fax: 06002 - 939043

Mit freundlichen Grüßen
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(G.ehr. v.Schäffer, Fraktionsvors.)

Wie hier auf der Seite des
Kinderspielplatzes könnten
auch auf der gegenüberlie
genden Seite entsprechende
Sicherungsmaßnahmen auf
. beiden Seiten der Brücke
aussehen.
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