


Sehr geehrter Herr Dr. Fassbinder,

vielen Dank für Ihr Antwortschreiben vom 30.09.2021

Zu den mitgeteilten Prüfergebnissen haben wir folgende Fragen bzw. Anmerkungen:

Sanierung Zuwegung zur Insel Riems

Wann ist nach den Ausschreibungs- und Planungsmaßnahmen mit einem Baubeginn zu rechnen? Gibt es hier
entsprechende Erfahrungswerte, die die Bekanntgabe eines ungefähren Zeitpunktes möglich machen?

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen

Mit ungläubigem Staunen nahmen wir zur Kenntnis, dass es an den dreitägigen Geschwindigkeitskontrollen nur 13
Verstöße gegeben haben soll. 
Könnten Sie uns freundlicherweise mitteilen, an welchen Stellen und zu welcher Tageszeit diese Kontrollen durchgeführt
wurden? In einer Mail vom 20. Juli 2021 verwies Herr Schwarzrock im Detail auf die Sinnhaftigkeit von
Geschwindigkeitskontrollen und Verkehrsdurchflußmessungen. Sind diese Hinweise berücksichtigt worden?

Geschwindigkeitsbeschränkungen im Umfeld der Überfahrt des Hochwasserschutzdeiches

Auch hier sind wir übereinstimmend der Auffassung, dass die Messergebnisse der Verkehrsbehörde nur sehr begrenzt mit
unseren Erfahrungen, auch und gerade in diesem Bereich der Zuwegung zur Insel Riems, in Einklang zu bringen sind. In
dem, ohnehin nur wenige Meter langen Bereich der Überfahrt des Damms gilt bereits Tempo 30! Dort wird definitiv
überwiegend zu schnell gefahren! Das gleiche gilt auch (Tempo 50) für den festlandseitigen Bereich unmittelbar vor bzw.
hinter dem Damm zur Insel.

Sehr verwundert nahmen wir zur Kenntnis, dass Sie das "unauffällige Unfallgeschehen" argumentativ verwandt haben.
Muß erst etwas passieren, bevor reagiert wird? Wir wollen das nicht, wir wollen dem vorbeugen. 

Sehr geehrter Herr Dr. Fassbinder,

viele der Anwohner der Straße "An der Wiek" sind nicht länger bereit diese, seit Jahren andauernden und sich stetig
verschlechternden, Zustände hinzunehmen. Sie beeinträchtigen die Wohnqualität immens und sind ein sehr hohes
Gefahrenpotential für Mensch und Tier! Wir möchten mit den zuständigen Verwaltungsbehörden der Stadt Greifswald im
konstruktiven Austausch und möglichst im Konsens eine Verbesserung der Straßenverhältnisse erreichen. Dies ist nach
unserem Empfinden nur durch eine durchgängige "Tempo 30" - Regelung möglich.

Nach unserer Auffassung ist der rechtliche Rahmen durch § 45 Abs. 9 StVO durchaus gegeben. Darin heißt es. "... wenn
auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko ... erheblich
übersteigt." Wir haben daher die sachlichen und faktischen Argumente gebündelt und möchten Sie hier wie folgt
aufführen:

Rechtliches

→ Die Breite der Fahrstreifen variiert in deutschen Regelwerken zwischen 2,75 m und 3,75 m und ist abhängig von der
Entwurfsgeschwindigkeit und den vorhandenen Platzverhältnissen. In Bereichen von Baustellen oder in verkehrsberuhigten
Bereichen können geringere Breiten möglich sein.

→ Zweistreifige Erschließungsstraßen sollen zwischen 4,50 m und 6,50 m breit sein, bei Linienbusverkehr: 6,50 m und bei
geringem Linienbusverkehr mit geringem Nutzungsanspruch: 6,00 m.(RASt, 6.1.1.2)

Situation "An der Wiek":

→ Straßeneinengung ab Bereich der Einmündung Ringstraße bis hin zur Einmündung der Straße Bukowberg; dort beträgt die
Fahrbahnbreite nur 5,20m

→ zusätzlich sehr unübersichtliche Wegstrecke auf diesem Streckenabschnitt

→ wenig Ausweichmöglichkeit für sich begegnende Fahrzeuge aufgrund der auf der einen Fahrbahnseite massiv gemauerten
Grundstückssockel der Anlieger – s. Foto und schlechte Einsehbarkeit der Straße in Kurvenbereichen uferseitig

→ extrem schlechter Fahrbahnzustand (tiefe Spurrinnen und Einsackungen durch den Schwerlastverkehr und die hohe
Frequentierung) – Beispiel: siehe Foto untenstehend
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Verkehrssituation Straße „An der Wiek“
Ihre Nachfrage per E-Mail am 12.10.2021

Sehr geehrter Herr Schwarzrock,
sehr geehrte Unterzeichnende,

ich möchte Ihnen in Beantwortung Ihrer Nachfragen mitteilen, dass für den Ausbau der
Straße seitens des Ministeriums Fördermittel in Aussicht gestellt wurden. In den gemein
samen Terminen in Schwerin wurde unsererseits auf den schlechten Zustand der Straße
mehrfach hingewiesen. Ein Fördermittelbescheid liegt uns nicht vor. Sie können sicher
sein, dass wir alles versuchen, um schnellstmöglich mit dem Ausbau zu beginnen. Sobald
uns die Fördermittelzusage vorliegt, werden wir die Planungen in der Ortsteilvertretung
Riems vorstellen.

Ihre Hinweise und Anregungen zu den von uns durchgeführten Arbeiten, insbesondere zu
den Geschwindigkeitskontrollen, habe ich an das zuständige Fachamt weitergeleitet.
Leider ist die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung sehr engen Grenzen ge
setzt und muss vom zuständigen Landesamt genehmigt werden. Wir haben schon mehr
fach erleben müssen, dass dort unsere Anträge abgelehnt worden sind.

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich es richtig finde, dass Sie Ihr Anliegen der
Ortsteilvertretung angetragen haben. Diese hat die Aufgabe, sich mit den Fragen, Vorschlä
gen und Anregungen der Einwohner*innen zu befassen und zu protokollieren. Eine Abarbei
tung der aufgeworfenen Fragen erfolgt mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften.

Erlauben Sie mir noch einen persönlichen Hinweis: Ich setze mich gemeinsam mit ande
ren Städten dafür ein, dass die Kommunen bei diesen Fragen mehr eigene Entschei
dungsmöglichkeiten bekommen. Leider hatte ich damit bisher weder in Berlin, noch in
Schwerin Erfolg.

Mit freundlichen rüßen

Dr. Stefan Fassbinder




