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Sachantrag zu TOP 1.1 des SEVA am 20.01.2016
Sachantrag: Sachantrag zu TOP 1.1 der Sitzung des SeVA am 20.01.2016
Die Verwaltung wird gebeten, außer der bereits von Bündnis90 Die Grünen und der SPD
Fraktion vorgeschlagenen Alternativroute noch folgende Route zu prüfen:

Die Verlängerung der Mönchhofstraße in westliche Richtung geht direkt in das Zentrum des
Neuenheimer Feldes. Der Zufahrtsweg wäre dann bis zum Theoretikum und danach nördlich am
Botanischen Garten vorbei direkt bis zur Medizinischen Klinik.
Es müsste lediglich der ein oder andere Poller entfernt werden. Kosten würden für die Stadt keine
entstehen, da der Bereich dem Land gehört. Geprüft werden sollte, ob
a)beim Theoretikum der Weg unter der Überdachung der Mensa, die an dieser Stelle weggenommen
werden müsste, oder
b) links am Theoretikum vorbei und um die Mensa (südlich vorbei)oder
c) ein Weg durch das Theoretikum möglich ist.
Der Rettungsweg würde sich dann nördlich vom Botanischen Garten befinden.
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Begründung:
Es wäre den Rettungsdienstfahrern auch die Möglichkeit gegeben, sollten sie an die Schranke
kommen und feststellen, dass es einen Rückstau gibt, geradeaus in Richtung Norden weiterzufahren
um dann auf Höhe der westlichen Mönchhofstraße nach links auf den erwähnten Rettungsweg zu
fahren.
Sollte der vom Norden einfahrende Rettungsverkehr durch Stau nicht ins Neuenheimer Feld
einfahren können, so wäre auch diesem die Möglichkeit gegeben, eine Kreuzung weiterzufahren und
dann nach rechts in die Mönchhofstraße abzubiegen.
Die Neckarseite bliebe somit völlig frei.
Die Rettungsfahrzeuge können über die Berliner Straße nach links in die westliche Mönchhofstraße
abbiegen und von dort ins Neuenheimer Feld, vorbei am Theoretikum und nördlich am Botanischen
Garten entlang.
Diese Maßnahme wäre für die Stadt kostenfrei umsetzbar und innerhalb kürzester Zeit zu realisieren.

