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Renate Bauer schrieb am 07.06.2013 11:53: 
Bisher gehen alle Vorschläge nur vom Verkehr aus, aber nicht von der Stadt LU und den Bürgern, die dort wohnen. Warum muss der Verkehr im 
Mittelpunkt stehen und nicht der Mensch? Wenn Pendler länger von a nach b brauchen, aber dafür die Qualität des Lebens in der Stadt steigt, müssen die 
Pendler das in Kauf nehmen. Solche Gesichtspunkte sehe ich bisher nicht genügend berücksichtigt. 
  
Anna schrieb am 27.05.2013 12:27: 
Wenn die ebenerdige Trasse kommt, werde ich die Flucht ergreifen und schleunigst umziehen! 
45000 Fahrzeuge täglich auf dieser Trasse, das gibt noch mehr Lärm und Gestank! 
  
Online-Redaktion schrieb am 22.05.2013 14:07: 
Erst einmal vielen Dank für die vielen Ideen, Anregungen und Hinweise bezüglich der Hochstraße Nord. 
 Generell werden Anpassungen des Straßenraumes in der kommenden Planungsstufe tiefergreifend untersucht. Dies betrifft alle benachbarten Straßen, die 
als reine Durchgangsstraße genutzt werden können. Allerdings ist noch keine Entscheidung getroffen, es handelt sich also um Annahmen, die in der Planung 
untersucht wurden bzw. noch weiter untersucht werden.  
Die Leistungsfähigkeit an den vorgesehenen Ampel-Standorten der geplanten Stadtstraße ist geprüft und entspricht einer hohen Qualitätsstufe. Der 
Verkehr wird sich während der Bauzeit verlagern und Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Mannheim können die 
innerstädtische Umleitungsempfehlung über die Hochstraße Süd nutzen sowie die angrenzende Konrad-Adenauer-Brücke. Bei der großräumigen Umleitung 
wird allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern mit Ziel Mannheim oder weiter weg empfohlen, die umliegenden Autobahnen und 
Bundesstraßen (zum Beispiel A6, A61 oder B9 und B36) zu nutzen. Im innerstädtischen Umleitungskonzept wird - je nach gesperrter Ab- oder Auffahrt der 
Hochstraße Nord - eine Empfehlung ausgesprochen. Bei den künftig empfohlenen Umleitungen berücksichtigt die Stadtverwaltung selbstverständlich auch 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die ein innerstädtisches Ziel erreichen möchten. 
 Auch an eine Tunnellösung wurde bereits gedacht. Diese wurde in die Prüfungen miteinbezogen und berechnet. In der Präsentation zu den 
unterschiedlichen Varianten finden Sie mehr dazu. Diese steht zum Download zur Verfügung.  
Wir hoffen, damit konnten einige Fragen beantwortet werden. 
 Teilen Sie uns auch weiterhin Ihre Meinung mit.  
  
Wir sind für Ihre Anregungen und Denkanstöße sehr dankbar. 
 Ihre Online-Redaktion 
  
Petra Richter schrieb am 22.05.2013 10:33: 
Ich finde die Idee der "Hängenden Gärten von Ludwigshafen" ungemein reizvoll und charmant. Habe das Flugblatt bekommen und bin begeistert. 
Ansonsten kann man sich aufgrund der abstrusen Hochstraßensituation in und um Ludwigshafen herum doch nicht wirklich ernsthaft an einer Diskussion 
beteiligen wollen - stadt- und verkehrsgestalterisch dürfte in LU Hopfen und Malz verloren sein. Und das Rheingönheimer Weizen wird mittlerweile auch in 
Pirmasens gebraut! 
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S. B. schrieb am 20.05.2013 10:30: 

Wenn schon viel Geld ausgeben, dann aber richtig: Die neue Hochstraße sollte noch viel höher sein als die alte! Am besten bei laufendem Betrieb oben 
drüber bauen. Die höchste aller Hochstraßen weltweit  Oder ganz tief unten drunter - hat eigentlich schon jemand eine Tunnellösung ins Spiel gebracht? 

  

Helmut van der Buchholz schrieb am 16.05.2013 11:07: 

Machen wir doch einfach ein kleines Rechenexempel: Wenn wir mal annehmen, die Sanierung wird uns eine Hoch- oder Stadtstraße für ca. 20 Jahre ohne 
Probleme bescheren, dann kostet das die Steuerzahler jeden Tag (!) rund 40.000 bis 50.000 €. 

Und zwar unabhängig davon, ob das alles vom Land, vom Bund, von der EU oder der Stadt bezahlt wird. 

Die Erfahrungen mit anderen Großprojekten lehrt uns, dass die veranschlagten 300.000.000 € noch nicht das Ende der Fahnenstange sein müssen. Was 
machen wir, wenn irgendwann, sagen wir mal, 450 Millionen diskutiert werden? Gibt es dann einen Notausgang? 

Selbst wenn es gelingt, die aktuellen 300 Mio. einzuhalten und drei Viertel der Kosten bei anderen Geldgebern zu erreichen, bleiben der Stadt 
Ludwigshafen noch 75 Millionen an Kosten, die die Stadt eigentlich nicht hat. 

Die Kommentare "Dafür ist kein Geld da, wegen der Hochstraße" werden dann viele andere, sinnvollere Projekte wie Schulen, Kindergärten, 
Straßenbahnen, Theater, Radwege, Parks undundund zu hören bekommen. 

Machen wir uns doch ernsthaft Gedanken darüber, ob die Stadt das Geld, das sie ohnehin nicht hat, sinnvoller einsetzen kann. 

  

Unser Flugblatt "via dolorosa" vom Montag  Abend war ein erster Schritt in diese Richtung. 

  

Dominik Eymer schrieb am 15.05.2013 16:55: 

Ich stimmte Herrn Bauer zu. Die vorgestellte Planung mit den Sackgassen um das Rathauscenter herum legen die Vermutung nahe, dass die geplante 
Stadtstraße in dieser Form noch eher eine Barriere erzeugen wird, als es die Hochstraße tut. Somit wäre der komplette Hemshof im Süden zwischen 
Grünzweigstraße und Hemshofkreisel für Kfz ohne Durchgang zur Innenstadt (den für den Durchgangsverkehr gesperrte Weg zum Parkplatz der GeBeGe 
einmal ausgenommen). Rein optisch ist dieses Ungetüm wirklich alles andere als schön, über zumindest kann der Verkehr darauf und eben auch darunter 
recht ungestört fließen. Was bei den Ampelkreuzungen der Stadtstraße nicht gewährleistet sein wird. Man kann natürlich argumentieren, dass sich dadurch 
einiges an Durchgangsverkehr auf die Hochstraße Süd und die Adenauerbrücke verlagen wird, aber ob dies eintritt und ob diese Verkehrsachse Kapazität 
für diese Mehrbelastung hat? 
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Stefan Bauer schrieb am 15.05.2013 14:16: 

Ich sehe große Probleme für den Stadtteil Nord, wenn die Variante ebene Stadtstraße verwirklicht wird. Das heute in der Rheinpfalz abgedruckte Bild zeigt, 
dass die Hartmannstraße Richtung Rathauscenter zur Sackgasse werden soll. Das würde bedeuten, dass sowohl Dessauer, Prinzregenten- als auch 
Hartmannstraße nur noch aus nördlicher bzw. westlicher Richtung durch das Straßengewirr angefahren werden können. Die Folgen: Autos finden weniger 
Möglichkeiten den Stadtteil zu durchqueren, stattdessen verlassen sie den Stadtteil über die Zufahrtstraßen (Rohrlachstr., Kanalstr. und Von-der-Tann-Str. 
kommen nur noch in Betracht). Das verdoppelt dort den Verkehr. Die Bgm. Grünzweig -Str. biegt schnell nach Westen ab, sodass KFZ, die östlich in den 
Hemshof wollen, in die Gräfenaustraße einfahren werden, wo sich eine Grundschule und eine Jugendfreizeitstätte befinden. 

Mein Fazit: Die ebene Stadtstraße wird den Stadtteil Nord der wichtigen Lebensader Hartmannstraße berauben, wo sich bisher noch einige Einzelhändler 
halten konnten. Die Einwohner haben im vergangenen Jahr schmerzlich gespürt, was es bedeutet, wenn man Richtung Rathauscenter nicht mehr ausfahren 
kann. 

Übrigens war die ganze Stadtteilsanierung auf die Existenz der Hochstraßen hin ausgelegt und der Stadtteil hat sich unter diesen Vorgaben entwickelt. 
Wenn man Adern verschließt, kommt es zum Infarkt! 

Ich hoffe daher sehr, dass nicht im Hintergrund längst die Entscheidung für die ebene Stadtstraße gefallen ist, und zwar wegen der geringeren laufenden 
Kosten. Denn dann wäre diese Bürgerbeteiligung eine Farce. 

  

Ulli schrieb am 14.05.2013 16:59: 

Baut doch erst mal endlich das Rheingönheimer Kreuz aus, dann kann man während der ewig langen Bauzeit wenigstens etwas Verkehr aus der Stadt 
herausholen und dann vielleicht auch noch über eine Variante nachdenken, welche um einiges weniger als 46.000 Fahrzeuge täglich stemmen müsste. 

 

H. Zimmermann schrieb am 14.05.2013 14:46: 

Vielleicht sollte man über einen noch radikaleren Umbau nachdenken! 

Straßenbahnen am Rathaus und am Bahnhof aus den dunklen Tunneln herausholen! Dadurch könnte auch der Bahnhofsplatz belebt werden. Die teuren 
Betriebskosten für die unterirdischen Anlagen könnten gespart werden. 

Fahrradfahrer bei der Planung nicht vergessen. Warum nicht eine "Fahrradautobahn" in Nord-Süd-Richtung ohne starke Geländeunterschiede! Der 
Zunahme des Fahrradverkehrs muss unbedingt Rechnung getragen werden! 


