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Pressemitteilung
Umfrage zur Verkehrssituation am Spitzhaus/Bismarckturm
Die Stadt Radebeul plant derzeit in Wahnsdorf einen großen Parkplatz nebst Buswendeschleife zwischen Spitzhaus und Bismarckturm. Nach übereinstimmender Auffassung der
Fraktion Bürgerforum Grüne SPD im Stadtrat wurde jedoch die Notwendigkeit einer derart
umfangreichen Baumaßnahme für ca. 50 Stellplätze mit entsprechender Flächenversiegelung nicht hinreichend geprüft. Die Fraktion hat daher zunächst eine Umfrage*) in Wahnsdorf
gestartet, um ein Meinungsbild der Anwohner einzuholen.
„Wir möchten die Meinung der Wahnsdorfer Bürger einholen, ob sie an einer derart sensiblen landschaftlichen Stelle die weitere Flächenversiegelung wünschen, die sicher auch mit
einem erhöhten Verkehrsaufkommen einhergehen wird“, so Stadtrat Oliver von Gregory.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thomas Gey ergänzt: „Die notwendigen Grundstücke für den geplanten Parkplatz gehören der Stadt noch gar nicht. Es gibt aus unserer
Sicht umweltgerechtere und weit preiswertere Lösungen, Verkehrs- und Parkprobleme in
Wahnsdorf zu lösen.“
*) Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit Jahren belastet viele von uns die Verkehrssituation um das Spitzhaus und den Bismarckturm. Als Stadtratsfraktion wollen wir zu einer bürgergerechten Lösung beitragen. Wir
bitten Sie daher, sich 5 Minuten Zeit zu nehmen, um diese Umfrage zu beantworten. Die
Antwort schicken Sie bitte bis zum 20.12.2021 per Email an
oehmicheneva@googlemail.de oder per Post an
Fraktion Bürgerforum/ Grüne/ SPD
z.H. Eva Oehmichen
Altkötzschenbroda 25
01445 Radebeul
Über das Ergebnis werden wir informieren. Gerne nehmen wir hierbei Rückfragen, Anregungen oder Sorgen auf.
Mit besten Grüßen
Eva Oehmichen
Fraktionsvorsitzende
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ich bin
o Wahnsdorfer
o Radebeuler
o Tourist/sonstiger
2. Ich bin mit der jetzigen Verkehrssituation am Spitzhaus/Bismarckturm
o sehr unzufrieden
o unzufrieden
o unentschieden
o zufrieden
o sehr zufrieden
3. Wenn ich mit der Verkehrssituation eher unzufrieden bin, gibt es für die Verbesserung der Verkehrssituation verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit
wäre, die vorhandenen PKW-Parkplätze in der Spitzhausstraße zu ertüchtigen und
am Ende des Parkplatzes die Zufahrt zu den Wohnhäusern sowie zum Spitzhaus
einen für Anlieger absenkbaren Poller zu installieren. Für Busse bleibt - wie bisher
schon - die Spitzhausstraße gesperrt. (Kosten überschaubar, zeitnah zu bauen).
Diese Lösung finde ich
o sehr gut
o gut
o unentschieden
o nicht gut
o sehr schlecht
4. Eine andere Möglichkeit wäre, gegenüber dem Spitzhaus auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei einen weiteren PKW-Parkplatz zu bauen. Für Busse bleibt - wie
bisher schon - die Spitzhausstraße gesperrt. (Flächenverbrauch, hohe Kosten,
Grundstücke gehören bisher nicht der Stadt, nicht absehbare Fertigstellung, mutmaßliche Verkehrserhöhung). Dies finde ich
o sehr gut
o gut
o unentschieden
o nicht gut
o sehr schlecht
5. Zu der vorstehenden Möglichkeit gibt es noch die von der Stadt Radebeul bevorzugte
Variante, gegenüber dem Spitzhaus einen Parkplatz mit ca. 50 Stellplätzen und eine
Buswendeschleife einzurichten (sehr großer Flächenverbrauch, noch höhere Kosten,
Grundstücke gehören bisher nicht der Stadt, nicht absehbare Fertigstellung, vorhersehbar noch mehr Verkehr). Dies finde ich
o sehr gut
o gut
o unentschieden
o nicht gut
o sehr schlecht
6. Alternativ schlage ich folgende Lösung für die Verkehrsprobleme vor:
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________
7. Die Lärm- und Schmutzbelastung durch Jugendliche und andere am Bismarckturm
ist für mich:
o nicht wahrnehmbar
o akzeptabel
o unentschieden
o störend
o stark belastend
8. Wenn ich die Lärm- und Schmutzbelastung als zumindest störend betrachte, möchte
ich (Mehrfachnennungen möglich):
o keine Gruppentreffen am Spitzhaus in den Abend- und Nachtstunden
o mehr Mülleimer und häufigere Leerung
o mehr Kontrollen durch Ordnungsamt, Polizei
o Betreuung der Jugendlichen durch Sozialarbeiter
o Entwicklung anderer Treffpunkte für Jugendliche
o Sonstiges:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________
9. Eine Bürgerversammlung in Wahnsdorf für die Diskussion dieser Themen könnte die
Lösung für die bestehenden Probleme voranbringen:
o sehr wahrscheinlich
o wahrscheinlich
o unentschieden
o eher nicht
o sicher nicht

