Frage

Antwort

Moisling
Der Andersenring ist die reinste "Rennstrecke"! Es ist gerade Abends und am Wochenende extrem.
Leider lädt der Andersenring regelrecht dazu ein. Man kommt kaum über die Straße! 3 Unfälle auf
200 Metern in 10 Monaten und noch immer keine Ampel, Blitzeranlage & co.

zuständig FB 3 (Verkehrsüberwachung)
FB 5: Vorgang der SVB bisher unbekannt. Geschwindigkeitsüberwachung wird nun eingeschaltet. Lt.
Unfallkommission liegen keine Erkenntnisse zu einer eventuellen Unfallhäufung vor.

Beim Überqueren der Kreuzung mit unseren Kita-Kindern ist die Grünphase zu kurz. Sobald die
ersten Kinider die Straße betreten haben, springt die Ampel auf Rot um, so dass wir den Rest des
Weges bei "Rot" zurücklegen müssen. Die Grünphase sollte etwas verlängert werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Furt über die Straße "Moislinger Berg" gemeint ist. Die Grünzeit liegt
derzeit bei 9 Sek. für 13 m Querungslänge, was in der Tat etwas knapp bemessen, aber noch immer
ausreichend ist. Aufgrund des aktuellen Umleitungsverkehrs für die Possehlbrücke ist eine Anpassung
derzeit nicht zu empfehlen. Nach Fertigstellung der Possehlbrücke und Normalisierung der
Verkehrsverhältnisse sollte eine neue Zählung erfolgen. Dann zeigt sich, ob eine Erhöhung der Grünzeit
ohne Leistungseinbußen möglich ist.

Der Bürgersteig zwischen der Kreuzung Moislinger Berg - Bruchweg ist so schmal, dass Autos und
LKW´s sehr dicht an Fußgängern + Radfahrern - z.T. in hohem Tempo vorbeifahren. Hier fehlt ein
Geländer, das die Fußgänger schützt u.a. bei stürzen, z. B. unsere Kita-Kinder, wenn wir in den Wald
oder zur H.-Mann-Schule gehen. (Kita Moislinger Berg)

Bitte das Freibad früher öffnen, nicht erst um 13:00 Uhr. Saisonzeiten werden immer weiter gekürzt.
Ist das besucherfreundlich?

Der Gehweg zwischen dem Verbindungsweg und dem Kreuzungsbereich AugustBebel-Str. / Stecknitzstraße ist in einem Bereich wirklich nur sehr schmal.
Durch ein Geländer wird er aber noch schmaler, da für diese Einbauten ein
Sicherheitsabstand von 50 cm zur Bordsteinkante eingehalten werden müsste. Eine
Verbreiterung des Gehweges ist aufgrund der gegebenen Örtlichkeiten (Fahrbahn
und Grundstücksgrenzen) nicht möglich.
Kleiner Tipp: Der Bruchweg ist auch über Andersenring und Achternkaten zu
erreichen. Das ist zwar etwas umwegiger, dafür aber deutlich angenehmer zu gehen.
Gleiches gilt für die Heinrich-Mann-Schule im Brüder-Grimm-Ring.
Die Freibadzeiten sind nicht gekürzt worden. Sie sind 2018 von vormittags auf abends und auch nur
außerhalb der Sommerferien verschoben worden, da vormittags lediglich eine Gruppe von unter 10
Personen das Bad kurzfristig genutzt hat. Das Schwimmbad muss mit einer Schicht auskommen d.h. es gilt
9 Stunden wirtschaftlich zu verteilen – das ist zwischen 9:00 und 21:00 (Wunschzeit der Anwohner) nicht
möglich. Eine zweite Schicht ist personell nicht darstellbar, unwirtschaftlich und ohne Preiserhöhung nicht
denkbar.
http://www.luebecker-schwimmbaeder.de/freibaeder/freibad-moisling/
Die Öffnungszeiten im Einzelnen:
Vor-/Nachsaison Mo. – Fr. 13:00 bis 20:00 und Sa./So. 11:00 bis 20:00
Hauptsaison/Ferien Mo. – So. 11:00 bis 20:00
Diese Zeiten befinden sich bereits im zweiten Jahr und haben sich inzwischen bewährt.

Nienhüsener Straße + Schenkenberger Weg: Wann werden die Straßen saniert? Alle Zufahrtsstraßen
nach Moorgarten sind Schlaglochpisten! Versprochen ist es seit mindestens 2 Jahren!!

Der Schenkenberger Weg wird noch in diesem Jahr nach den Sommerferien neu asphaltiert. Es wird
versucht, die Nienhüsener Straße noch in diesem Jahr zu ertüchtigen, spätestens jedoch im Jahr 2020.

Es gibt in Moisling zu wenige (niederschwellige) Kita-Plätze für Vorschulkinder, 1 bis 6 Jahre , mit
Migrationshintergrund - so sehen das Prof. Arnold, Aydin Candan, Heinz Egleder. Was können wir
gemeinsam dagegen tun?

Es sind Erweiterungsmaßnahmen an zwei Kitastandorten in Moisling mit zusätzlichen Kitaplätzen
geplant.
Die Kita Moislinger Berg soll auf das Grundstück der Alten Schule Moisling verlagert und dabei erweitert
werden.
Die Kita Familienkiste / Familienzentrum soll im Rahmen der Umgestaltung der Neuen Mitte neugebaut
und erweitert werden.

