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Grüne beantragen die Prüfung einer Durchgangsverkehr-Beruhigung in Idstein
„Zur letzten Stadtverordnetenversammlung hat die Idsteiner Fraktion der GRÜNEN den
Antrag eingebracht, im Rahmen des beauftragten Verkehrskonzepts für Idstein zu prüfen, ob
eine Verkehrsberuhigung des Teilabschnitts der Wiesbadener und Limburger Straße zwischen
dem VR-Bank-Kreisel und dem Fresenius-Kreisel möglich und sinnvoll ist und wie diese
technisch umgesetzt werden kann. Dabei ist ebenfalls zu prüfen, ob es möglich ist diesen
Abschnitt für den Kfz-Durchgangsverkehr zu sperren und nur für Anlieger, Anlieferungen,
Behinderte, soziale Dienste, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, ÖPNV und Taxis bedingt
frei zugeben. „Damit wollen wir GRÜNEN ein Zeichen setzen und den Verkehr für alle
zeitgemäß regeln“, so die Fraktionsvorsitzende Annette Reineke-Westphal, „damit wird die
schon lange erforderliche, größere Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, wie
Fußgänger, Behinderte, Kinder und ältere Menschen, gewährleistet. Auch wird dann Idstein
als Kommunikationspunkt besser angenommen werden, z.B. von Bürgern, Studenten und
Touristen, sowie eine größere Akzeptanz für das mit- und füreinander Leben entstehen.“ Die
GRÜNEN sehen in Idstein eine erhebliche Zunahme des die Stadt ohne innerstädtisches Ziel
durchfahrenden Kfz-Verkehrs auf Kosten der Lebensqualität in Idstein, was nicht heutiger,
zukunftsweisender Verkehrsplanung entspricht. „Wir GRÜNEN wollen hier in Idstein für die
Menschen zukunftsorientierte Verkehrspolitik umgesetzt erleben, damit die Stadt
erlebenswerter und für die schwächeren Verkehrsteilnehmer sicherer ist,“ so der GRÜNEN
Stadtverordnete Gert Richter, „in vielen anderen Städten wurden solche Konzepte der KfzVerkehrsberuhigung bereits erfolgreich umgesetzt, warum sollte das in Idstein nicht ebenfalls
funktionieren?“ Die Abstimmung dieses Antrags wurde aus Verfahrensgründen im Bau- und
Planungsausschuss bis zur Vorlage des beauftragten Konzepts zurück gestellt, u.a. weil Herr
Bürgermeister Christian Herfurth zusicherte, dass diese GRÜNEN Ideen bei der Erstellung des
z.Z. beauftragten Verkehrskonzepts berücksichtigt werden. Zusätzlich wird damit auch
Vorschlägen von Idsteiner Bürgern entsprochen, die ähnliche Ziele verfolgen.“
Mit freundlichen Grüßen
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