Busspur Stuttgarter Straße
Der bestehende Parkstreifen ab der Bahnüberführung Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung
Bahnhof kann nach Umbaumaßnahmen als Busspur angelegt werden.
Parkstreifen ist für die Autofahrer lebensgefährlich und nicht geeignet. Für die dort ansässigen
Geschäfte und Ärzte bestehen ein Parkhaus und Parkplätze hinter den Gebäuden. Eine
Beeinträchtigung für Fußgänger ist keinesfalls gegeben, da der Gehweg genügend breit ist.

Aktueller Zustand

Bild 01

Bild 02
Vorschlag Neu

Bild 03 = 2 Bäume entfernt

Bild 04 = 2 Bäume stehen lassen

Beide Varianten sind möglich
Um die Busspur bis zur Haltestelle Big Park weiterführen zu können, sind Änderungen an der
Kreuzung Stuttgarter Straße/ im Aurain notwendig. Hier müssen vor der Kreuzung 2 Bäume
entfernt sowie Licht und Ampeln versetzt werden. Der große Baum muss etwas
ausgeschnitten werden (siehe Bilder 5+6)

Das Verkehrszeichen 245 – ein rundes, blaues Schild und dem weißen
Piktogramm eines Busses – kennzeichnet die Busspur, die den
Linienbussen des öffentlichen Nahverkehrs vorbehalten ist. Auch
Fahrbahnmarkierungen zeigen eine solche Spur an
Die Benutzung der Busspur darf auf keinen Fall für andere Fahrzeuge freibzw. benutzt werden. Ein reibungsloser Busverkehr wäre nicht
gewährleistet und auch die Unfallgefahr zu hoch.
Die Fa. Spillmann unterstützt die Einrichtung dieser Busspur. Die Besichtigung mit Herrn
Schunn vom Stadtentwicklungsamt har ergeben, dass auch dies befürwortet, sieht aber die
Angelegenheit jedoch als politische Entscheidung.
Busspuren räumen dem öffentlichen Nahverkehr eine höhere Priorität und Vorrang vor dem
Individualverkehr ein. So sollen die Busse des Linienverkehrs ungehindert ihren Fahrplan
einhalten können, sodass möglichst viele Menschen mit dem Bus in kurzer Zeit von A nach B
kommen-trotz dichten Straßenverkehrs.
In der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) zum
Verkehrszeichen 245 heißt es hierzu:
„Der Sonderfahrstreifen soll im Interesse der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs Störungen
des Linienverkehrs vermeiden und einen geordneten und zügigen Betriebsablauf ermöglichen.
Er ist damit geeignet, den öffentlichen Personenverkehr gegenüber dem Individualverkehr zu
fördern.“
[Quelle: http://www.verwaltungsvorschriften-iminternet.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm]
Unberechtigt auf der Busspur fahren: Als „Strafe“ droht ein Bußgeld von mindestens 15 Euro.
So verlockend es gerade bei dichtem oder stockendem Verkehr sein mag – Rad-, Auto- und
Motorradfahrern ist es nicht gestattet, den Sonderstreifen für Busse zu nutzen – selbst dann
Zu den Hauptverkehrszeiten sind die Hauptachsen des Straßennetzes im Stadtgebiet
Bietigheim-Bissingen regelmäßig an ihrer Leistungs-. Grenze. Um dennoch einen pünktlichen
und damit attraktiven ÖPNV gewährleisten zu können , sollte sein Fahrweg in den kritischen
Bereichen, insbesondere entlang der Bundesstraße 27, möglichst unabhängig vom
Individualverkehr sein, mit zusätzlichen Busspuren erreichen lässt.
Wir sehen dies als ein Beitrag zur Klimaverbesserung, (auch wenn 2- 4 Bäume gefällt oder
umgepflanzt werden müssen) aber der schnellere Busverkehr ermöglicht vielen das Auto
stehen zu lassen und den Bus zu nutzen.
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