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Innenstadtring
Zur Debatte um den Innenstadtring in Bitburg sowie dem Leserbrief von André Rieder (TV vom 9. Oktober)
schreibt dieser Leser: Ich kann den Leserbrief des Herrn Rieder nur voll unterstützen. Die Stadt hatte noch
nie ein Verkehrsproblem - abgesehen von den kurzen, berufsbedingten Stoßzeiten.
Und dies auch nur an wenigen Stellen. Solch ein (kleines) Verkehrsproblem hat jede Stadt. Bitburg hat auch kein Parkplatzproblem. In der Innenstadt sind ausreichend, zum Teil
kostenlose Stellplätze für Käufer vorhanden. Dazu zählt auch der Parkplatz Altes Gymnasium, der dank der Bewirtschaftung tagsüber zur Hälfte leer steht. Die Stadt hat höchstens
ein Parkraum-Bewirtschaftungsproblem. Kostenloses Parken für Kunden der Innenstadt ja - aber muss ich auch für Arbeitnehmer ganztägig kostenlose Parkplätze zur Verfügung
stellen? Durch die Einführung des Innenstadtrings hat Bitburg jetzt aber tatsächlich ein Verkehrsproblem - und zwar für Fußgänger und Fahrradfahrer. Aber die scheinen in Bitburg,
wie Herr Rieder richtig schreibt, keine Lobby zu haben. Hauptsache, es werden Parkplätze geschaffen. Stattdessen spielen sich täglich für Fußgänger und Radfahrer
lebensgefährliche Szenen ab - es grenzt an ein Wunder, dass noch niemand verletzt wurde. Kindern ist dringend davon abzuraten, mit dem Fahrrad durch die Innenstadt zu fahren!
Und über die gestiegenen Kosten dieser unnützen Testphase, die sich bereits jetzt mehr als verdoppelt haben, spricht niemand mehr. Auch nicht über die Kosten, die entstehen,
sollte das Projekt einmal endgültig umgesetzt werden. Zur Verbesserung der Situation für Fußgänger sollte kurzfristig zumindest eine Ampelanlage im Kreuzungsbereich Eifelbräu
eingerichtet sowie der Fußgängerüberweg im Borenweg Höhe Krankenhaus wieder hergestellt werden. Dafür müsste dann aber die provisorische Bushaltestelle zurückverlegt
werden, beispielsweise zur Südschule, wo es ja mal eine solche gab - da allerdings würden dann wieder Parkplätze wegfallen und die sind hier in der Stadt ja das Allerwichtigste…
Alexander Jutz, Bitburg
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