Stadt Heidelberg

Heidelberg, den 27.03.2007

Anfrage Nr. 0017/2007/FZ
Anfrage von: Herrn Stadtrat Pflüger
Anfragedatum: 01.03.2007

Stichwort:

Hinweisschilder zu Wohnhäusern
Im Hüttenbühl

Beschlusslauf
Letzte Aktualisierung: 19. Juli 2007

Im Gemeinderat am 01.03.2007 zu Protokoll genommene Frage:
Stadtrat Pflüger:
Herr Oberbürgermeister, wenn man von der Speyerer Straße kommend über die
Pleikartsförster Straße in Richtung Kirchheim fährt, bei den Freien Turnern vorbei, dann
kommt die Straße Im Hüttenbühl. Wenn man dort einfährt, dann kommt man zwar zu den
Häusern, aber nicht zu den Häusern 39 und 41. Diese Häuser erreicht man nur, wenn man
weiterfährt bis zur Schwarzwaldstraße, vor dem Mathilde-Vogt-Haus rechts einbiegt und
dann auf den Parkplatz fährt. Vor einigen Wochen ist Folgendes passiert: Abends 23.00 Uhr,
ein medizinischer Notfall, das Rote Kreuz ist gekommen, ist dort eingefahren, weil es nicht
wusste, dass es noch weiterfahren muss, hat eine Viertelstunde gesucht mit dem Ergebnis,
dass dann auf der Fahrt in die Klinik der Patient kollabiert ist und ein Notarzt gerufen werden
musste, damit wieder eine Reanimation stattfand. Ich habe versucht, das auf dem langen
Dienstweg in Ordnung zu bringen, das liegt einige Wochen zurück, ich habe mit dem zuständigen Sachbearbeiter gesprochen, er kümmert sich darum. Ich habe mich gestern überzeugt,
es ist immer noch nichts passiert. Ich glaube, das ist lebensgefährlich. Wir müssen an der
ersten Einbiegung Im Hüttenbühl ein Hinweisschild anbringen, dass man zu den Häusern 39
und 41 weiterfahren muss über die Schwarzwaldstraße und dort müsste meines Erachtens
dann ein Schild sein, dass es da zu den Häusern Hüttenbühl 39 und 41 geht. Danke.
Oberbürgermeister Dr. Würzner:
Da gibt es offenbar keine klare Kennzeichnung, das muss überprüft werden, Herr Weist vom
Verkehrsreferat muss sich darum kümmern. Wir nehmen das auf.

Antwort:
Das Zusatzschild wurde am 31.01.2007 in Auftrag gegeben und am 16.03.2007 montiert.
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Sitzung des Gemeinderates vom 29.03.2007
Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 29.03.2007:

Stadtrat Pflüger:
Ich finde es wunderbar, dass das Schild angebracht sein sollte im Hüttenbühl, aber es ist
leider noch nicht angebracht. Aber ich nehme an, das passiert und es war nur vorauseilender Gehorsam des Herrn Schwab, das so mitzuteilen.

Ergebnis: behandelt

Information der Verwaltung:
Das am 16.03.2007 direkt am Grundstückszugang angebrachte Schild wurde im Juni 2007
an die Ecke Pleikartsförster Straße/Im Hüttenbühl gegenüber den Freien Turnern versetzt.
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