
DIE LINKE 
Haushaltsantrag zur Verkehrsentlastung 
Als Stadtrat der LINKEN stellte ich 50 Anträge zum Haushaltsentwurf 
der Verwaltung, u.a. den Prüfungsantrag Nr. 2: 
Verkehrsverbesserung ohne Ausbau der Saarlandstraße: 
Nachdem sich der Ausbau der Saarlandstr. um Jahre verschieben 
wird, u.U. die Gelder hierfür womöglich weder beim Land 
noch von HN in Zukunft zur Verfügung stehen, sollten umgehend 
in den betroffenen Stadtteilen Maßnahmen ergriffen werden, 
um den Verkehrsfluss besser zu regeln, um damit die 
Lärm- und Abgasbelastung zu vermindern. 
Z. B. ergibt sich in Frankenbach der Stau morgens und abends 
vor allem durch die Ampelschaltung an der Kreuzung Saarbrückener 
Str./Leintalstr. und Dörnlesstr. 
Am Kreisel Speyerer Str./Würzburger Str./Saarbrückener Str. 
läuft der Verkehr wesentlich reibungsloser. Deshalb hat die Verwaltung 
schon vor Jahren die Einrichtung eines Kreisverkehrs 
untersucht, die Ausführung wurde aber. in Hinblick auf den 
"baldigen Bau" der Saarlandstr. (u.a. mit der Folge, dass der 
Verkehr aus der Leintalstr. drastisch abnimmt) nicht beantragt. 
Der Kreisverkehr ließe sich schnell verwirklichen und damit ein 
wesentlich flüssigerer Verkehrsablauf erreichen. Sicherheitshalber 
sollte aber zusätzlich an der Speyerer Str. vor dem Ortsbeginn 
eine .Ptörtnerarnpel" installiert werden, die immer nur 
so viele Fahrzeuge freigibt, dass sie ohne "stopp and go" durch 
Frankenbach fahren können. Eine entsprechende Ampelregelung 
sollte für Klingenberg erfolgen. Zusätzlich ist bei Klingenberg 
ein Durchfahrtsverbot für LKW anzustreben. Entsprechend 
sollten weitere Maßnahmen mit den Bezirksbeiräten 
bzw. den kommunalen Arbeitskreisen überlegt werden. Damit 
erste Maßnahmen zur Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen 
möglich sind, hat die Linke mit dem Finanzantrag Nr. 14 

50.000 € beantragt. 

Ich war froh, dass die Verwaltung für die Sanierung der Gemeindehalle 

2013 1.65 Mill. € und 2014 nochmals 1,0 Mill. € 
bereitstellt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieser Antrag 
bei der entscheidenden Sitzung am 17. Dez. eine Mehrheit im 
Gemeinderat erhält. 
Alle 50 Anträge und meine ..Haushaltsrede finden Sie auf 
www.neitbronn.die-nnke-bw.de 
Bürgersprechstunde in Frankenbach 
Am Freitag, den 23.11., führe ich von 17 bis 18 Uhr bei mir zu 
Hause (Neuwiesenstr.16), eine Bürgersprechstunde für 
Frankenbach durch. Gerne informiere ich Sie über die aktuelle 
BUGA-Planung und Haushaltsfragen und lerne gern ihre Probleme 
und Wünsche kennen. Ich freue mich auch auf ihren Anruf 
(Tel. 91 03 66). 
Stadtrat Hasso Ehinger 


