Von: ADFC Forchheim [mailto:adfc-fo@gmx.de]
Gesendet: Donnerstag, 31. Oktober 2019 20:53
An: Poststelle - VGem Gosberg
Cc: 'Herrn Gerhard Krahl'; Frank Wessel
Betreﬀ: Straßensperrung Bahnhofstraße in Gosberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
uns erreichen Beschwerden, dass die Bahnhofstraße wegen Bauarbeiten schon seit
Monaten unpassierbar ist.
Dürfen wir fragen, wie lange dieser Zustand noch andauern wird?
Bei mehreren unserer Feierabendtouren hatten wir die Erfahrung gemacht, dass die
Teilnehmer teils geschoben haben und teilweise die Baustelle wie einen
Mountainbike-Parcours angesehen haben.
Unabhängig davon, ob das Absteigen vorgeschrieben wird oder nicht: Ist es wirklich
nicht möglich, so etwas wie einen Durchlass für Radfahrer zu schaﬀen? Immerhin
handelt es sich um die Zufahrt zu dem Radweg, der an der Bahn entlang bis
Forchheim führt. Er wird auch in dieser Jahreszeit von Berufstätigen benutzt, die sich
jetzt auch noch in der Dunkelheit einen Weg durch die Baustelle bahnen müssen. Ist
das wirklich unvermeidbar?
Mit freundlichen Grüßen
Frank Wessel
Vorstandssprecher ADFC Forchheim

Gesendet: Dienstag, 05. November 2019 um 09:31 Uhr
Von: "Carmen Holzschuh" <Carmen.Holzschuh@vg-gosberg.de>
An: "adfc-fo@gmx.de" <adfc-fo@gmx.de>
Betreﬀ: Straßensperrung Bahnhofstraße in Gosberg
Sehr geehrter Herr Wessel,

Die Bahnhofstraße in Gosberg wird derzeit saniert. Dadurch entstehen natürlich
Behinderungen für alle Anlieger bzw. Nutzer dieser Straße. Da es sich um eine
umfangreiche grundlegende Sanierung handelt, wird die Maßnahme auch noch
einige Zeit dauern. Natürlich ist es für die Fahrradfahrer nicht erfreulich, wie die
aktuelle Situation ist. Jedoch gibt es keine passende Alternative, die von der
Verwaltung als sicher eingestuft wird. Eine Umleitung über die Kreisstraße sehen wir
als nicht verhältnismäßig, da es durch den starken Verkehr und die schmale Straße
viel zu gefährlich wäre hier Fahrradfahrer zuzulassen. Unserer Ansicht nach ist es
zumutbar in der Bahnhofstraße abzusteigen und das Stück zu schieben, bevor ein
Unfall auf der Kreisstraße passiert und der Radfahrer zu Schaden kommt. Dieses
Risiko wollen wir nicht eingehen. Die Baustelle ist dementsprechend beschildert. Es
ist eindeutig ein Schild „Verbot Fahrzeuge aller Art“ angebracht. Wenn sich die
Radfahrer an die Verkehrsregeln halten, stellt sich die Problematik bezüglich eines
Mountainbike-Parcours überhaupt nicht. Sollte ein Radfahrer explizit darauf bestehen
auf seiner Tour nicht absteigen zu müssen, gibt es immer noch die Möglichkeit über
Forchheim-Reuth zu fahren. Entlang dieser Strecke ist durchgehend ein markierter
Radweg auf der Straße. Wir versuchen alles um die Einschränkungen so gering wie
möglich zu halten, jedoch sind auch wir darauf angewiesen, dass sich natürlich jeder
Fahrradfahrer wie auch ein Autofahrer an die Verkehrsregeln hält.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Holzschuh
Verwaltungsfachangestellte
Bauamt
Verwaltungsgemeinschaft Gosberg
Tel.: 09191-79 50 24
E-Mail: carmen.holzschuh@vg-gosberg.de

