SPD-Gemeinderatsfraktion Grenzach-Wyhlen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr.. Benz,
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,
in den Wochen vor den Sommerferien haben wir im TA und im GR über eine wichtige
Nord-Süd-Verbindung für Fußgänger, Radfahrer und für Menschen mit Behinderung
westlich der Solvaystraße diskutiert. Eine Querung entweder an der Rheinstraße oder
am Ruschbach in Höhe der Hardstraße war bereits 2015 von unserer Fraktion
vorgeschlagen worden.
Von gemeindlichen Planer Herrn Sänger wurde nach genauer Untersuchung eine
Unterführung der Rheinstraße etwa 150 m südlich der Ritterstraße ohne
motorisierten Verkehr unter der breiten Umgehungsstraße als besser, weil technisch
machbarer, empfohlen. Kosten in nicht geringer Höhe sind dabei zu erwarten
zuzüglich entstehender Ablösungskosten der Gemeinde an den Bund.
Die SPD-Gemeinderatsfraktion Grenzach-Wyhlen stellt nun folgenden Antrag:
Eine „Offene Verbindung Nord-Süd“ mittels einer Bücke für Radfahrer,
Fußgänger und Menschen mit Behinderung über die Umgehungsstraße B 34 im
OT Wyhlen
1. soll genau untersucht,
2. die dafür zusätzlich benötigten Grundstücke ermittelt,
3. die Kosten mit denen bei der Tunnelunterführung Rheinstraße verglichen
4. und diese Brücke unter Wegfall dieses Tunnels nach Beschluss des GR
geplant werden.
Begründung:
Zwischen den Häusern Nr. 18 und 20 der Ritterstraße beginnt ein seit Jahrzehnten
zumeist landwirtschaftlich genutzter Weg („Zwetschgewegli“), der nach Süden über
die neu benannte Straße „Am Feld“ bis zum Treffpunkt von Lindweg und
Salzwerkstraße ins Gebiet Solvay führt.
Entscheidend für die Nutzung dieses Weges durch unsere Bürgerinnen und Bürger,
vor allem aber durch viele Grundschülerinnen und -schüler, sind folgende Punkte:
1. Die gute Süd-Nord-Verbindung dieser Strecke:
Fernab vom intensiven motorisierten Straßenverkehr, der unmittelbar an der
Solvaystraße zur Ein- und Ausfahrt am Anschluss Wyhlen-Mitte der kommenden
Umgehungsstraße B 34 vorbeirauscht, führt sie in ruhigen Wohnstraßen auf
kürzestem Weg ins Ortszentrum Wyhlen und für Schulkinder auf sicherem Weg zur
Grundschule, der „Lindenschule“. Ab der Ritterstraße kann über den Salinenweg
unmittelbar in der Alemannenstraße die Rampe zur Unterführung unter der
Eisenbahnlinie Basel-Schaffhausen begangen werden, über die man die „Neue Mitte
Wyhlen“ sofort erreicht.

2. Die sehr kurze Verbindung zwischen den Wohngebieten im Bereich der westlichen
Ritterstraße und im Bereich Sovay/Lindweg, die somit enger zusammenkommen.
3. Die offene, also jederzeit einsehbare Verbindung über eine Brücke zwischen den
Wohngebieten im Norden und Süden..
Fakt ist: Es handelt sich hierbei nicht um einen für die Öffentlichkeit überhaupt
nicht einsehbaren, langenTunnel unter der Umgehungsstraße, der vor allem in
der Dunkelheit nur ungern von der Bevölkerung in Anspruch genommen würde,
sondern um eine offene, gut zu beleuchtende und jederzeit sichtbare Brücke.
Ergänzende Vorschläge:
I. Diese Höhenquerung der Umgehunsstraße könnte unseres Erachtens noch
freundlicher gestaltet werden, wenn
1. eine stärkere Absenkung der neuen B 34 als mit den geringfügigen 1,8% von
Westen her vorgenommen würde, um das benötigte Höhenprofil rechtzeitig
erreichen zu können,
2. eine gefällig ins Landschaftsbild passende Brücke geplant würde,
3. der anfallende Aushub beim Tunnelbau an der Solvaystraße zur besseren
Gestaltung benötigter Rampen für den Brückenbau über die B 34 genutzt würde,
4. der Weg ab der südlichen Rampe in einer kürzeren als in rechtwinkliger
Verbindung quer zur Straße „Am Feld“ hingeführt würde.
II. Für Radfahrer, die täglich nach Westen zum Ortsteil Grenzach südlich der
Umgehungsstraße fahren möchten, ist die Anlage eines Radweges ab der
südlichen Rampe bis hin zur Rheinstraße unmittelbar am südlichen Wall der
Umgehungsstraße in Angriff zu nehmen, wenn die Unterführung unter der B 34 an
der Rheinstraße beim Bau der Brücke am „Zwetschgewegli“ entfällt.

Grenzach-Wyhlen, den 24. Oktober 2016

gez. Christa Wolf
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