Friesoythe, 26.08.18

Als Ansprechperson
Frank von Garrel
Fliederstrage 1
26169 Friesoythe

a6
An die
Stadt Friesoythe
-BauamtAlte MOhlenstrage 12
26169 Friesoythe

Antrag auf Einrichtung einer Sackgasse als verkehrsberuhigende Magnahme auf dem
Bookgastweg in Friesoythe im Rahmen des Ausbaus 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit mochten wir, die das Anschreiben unterzeichnenden Anwohnerinnen und Anwohner
des Bookgastweges, einen Antrag auf Einrichtung einer Sackgasse auf dem Bookgastweg in
Friesoythe stellen. Da mit dem Ausbau des Bookgastweges v or einigen Tagen begonnen
wurde, sehen wi r m om ent an ei nen gut en Z ei t punkt , urn di esen Ant rag kost engunst i g
umzusetzen.
Nach unseren Vorstellungen ware eine Sperrung des Bookgastweges durch einen Pfahl in
Hohe der Hausnummern 35 und 8 (bzw. 10), diese Hauser liegen gegenilber, sinnvoll.
Diesen Antrag mochten wir wie folgt begrunden:
1. In den letzten Jahren wurden entlang des Weges verschiedene Wohngebiete
erschlossen. Ein weiteres W ohngebiet wird wohl zeitnah entstehen. Dadurch stieg
der vermeidbare Durchgangsverkehr erheblich an.
2. Mit der beschriebenen MaRnahme lieRe sich der Verkehr sinnvoll lenken:
a. Die Anwohner aus der UhlandstraRe konnten, wie bisher, Ober die
Goethestrage auf die BarReler StraRe gelangen.

1

c. Die Anwohner des vermuteten neuen Wohngebietes zwischen
Bookgastweges und Umgehungsstrage konnten, wie bisher, Ober das Ende
des Bookgastweges auf die Bargeler Strage gelangen.
3. Alle unter 2. beschriebenen Wege stellen sich verkehrsplanerisch als die Kurzesten
und Sinnvollsten da, denn von der Bargeler Strage kann direkt die Innenstadt oder
die Umgehungsstrage erreicht werden, also ALLE Richtungen.
4. Weiterhin befOrchten wir, dass dem neu ausgebauten Bookgastweg durch die
zunehmenden Verkehrsstrome und durch den Zulieferverkehr in das wohl
kommende Baugebiet eine sehr schnelle Zerstorung droht! Beim Ausbau eines
bestehenden Wohngebietes wurde die Durchfahrt fur LKW auf dem Bookgastweg
verboten. Wir vermuten auch aus diesem Grund.
Daher bitten wir urn PrOfung und Umsetzung dieses Antrages. Gerne stehen alle
Unterzeichner fur em n personliches Gesprach zur Verfugung.
Mit freundlichen GrOg
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