
Zur Info hier der Vorgang, neuestes zuerst:

Unsere Antwort: darauf bis heute keine Reaktion! 

Sehr geehrter Herr Gafga, 13.8.2018

Wir danken für Ihre Antwort, leider sehen Sie keinen Handlungsbedarf - obwohl dort 
schon einige Fahrradfahrer zum Sturz gekommen sind - wie einige unserer 
Mitglieder beobachten mussten.

Natürlich aus reiner Unachtsamkeit und eigener Schuld. Aber kann man dann die 
Situation nicht verbessern, wenn man schon negative Erfahrungen gesammelt hat? 
Muss denn immer etwas wirklich Gravierendes passieren - bis reagiert wird?? 

Wie Sie sicher aus eigener Erfahrung wissen- steht der Fahrradfahrer auf und fährt 
weiter- weil er ja selbst schuld ist - auch wenn ers nicht ist....

Hallo Dr. Christian Millauer, ihr Anliegen wurde aktualisiert. Das Anliegen wurde 
geprüft und konnte leider nicht bearbeitet werden. Die Begründung dafür ist 
folgende:

Letzte Änderung:  3.8.2018

Bearbeiter Stadtverwaltung

Zeit 03.08.2018 15:18

Neuer
Status

Ungelöst Abgeschlossen

Kommentar Die Meldung konnte leider nicht bearbeitet werden.

Handlungsbedarf wird nicht gesehen, da die Stufen bereits eine gelbe Markierung am 
Stufenrand haben. Diese wurde nachträglich angebracht. Außerdem machen bereits zwei 
Schilder darauf aufmerksam, dass Radfahrende die Bischofsvilla umfahren müssen. Von allen 
Verkehrsteilnehmer_innen wird erwartet, dass sie aufmerksam unterwegs sind und die 
vorhanden Schilder beachten. 

vor der Bischofsvilla befinden sich auf beiden Seiten Stufen. Sie sind leide...

Kategorie Straßen, Fahrrad & Verkehr > Schilder unkenntlich Foto
Kein Foto 
enthaltenAdresse Otto-Adam-Straße 3, 78467 Konstanz, Germany 

(Den genauen Ort sehen Sie auf der Webseite)

Nachricht vor der Bischofsvilla befinden sich auf beiden Seiten Stufen. Sie sind leider zu 

https://owa.hs-owl.de/owa/UrlBlockedError.aspx


schlecht gekennzeichnet, da schon einige Male schlimme Stürze von 
Fahrradfahrern beobachtet wurden - trotz der vorhandenen Beschilderung. Aber 
Radfahrer schauen mehr in die Ferne und sehen die Schilder nach der Erhöhung 
statt die Markierung an den Stufen. Das sollte besser gelöst werden

Link zur
Meldung

Meldung ansehen

Historie

03.08.2018
15:18

Die Meldung konnte leider nicht bearbeitet werden.
Handlungsbedarf wird nicht gesehen, da die Stufen bereits eine gelbe Markierung am 
Stufenrand haben. Diese wurde nachträglich angebracht. Außerdem machen bereits zwei 
Schilder darauf aufmerksam, dass Radfahrende die Bischofsvilla umfahren müssen. Von allen 
Verkehrsteilnehmer_innen wird erwartet, dass sie aufmerksam unterwegs sind und die 
vorhanden Schilder beachten. 

29.06.2018
07:33

Es wurde mit der Bearbeitung begonnen.

29.06.2018
07:33

Die Meldung wurde freigegeben und zur Bearbeitung an "Technische Betriebe" weitergeleitet.

28.06.2018
17:31

Die Meldung wurde zur Freigabe an "wer denkt was" weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Gregor Gaffga
Amt für Stadtplanung und Umwelt
Stadtverwaltung

Von meinem iPad gesendet
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