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26169 Thule, 27. Juni 2019

Stadt Friesoythe
Burgermeister Sven Stratmann
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Friesoythe
Fraktionsvorsitzende Renate Geuter

Betr. Zu- und Abfahrt des erweiterten Baugebietes in Mittelsten-Thille

Sehr geehrter Bargermeister Stratmann, lieber Sven,
liebe Frau Geuter,
nachdem wir vor etwa 20 Jahren in unser neues Haus am Bussardweg
7 in Tilt& eingezogen waren, hat die Stadt Friesoythe einige Jahre
spater den Bussardweg als StraBe ausbauen lassen. Entgegen der im
damaligen Bebauungsplan vorgesehenen Breite wurde der
Bussardweg um mehr als einen Meter schmaler ausgebaut. Das wurde
uns Anliegern lediglich miindlich durch Mitarbeiter der
bauausfiihrenden Firma mitgeteilt. Wir wurden aufgefordert, die
eingesparte StraBenausbaubreite unseren Vorgarten zuzuschlagen.
Inzwischen wurde ja das erweiterte Baugebiet bebaut. Jetzt werden
die verbliebenen 13 Baugrundstiicke ebenfalls vermarktet und
erschlossen. Dabei ist vorgesehen, dass der als SpielstraBe gewidmete
Bussardweg nun auch noch den weiteren zusatzlichen Verkehr in das
dann um exakt 39 Einfamilienhauser erweiterte Baugebiet aufnehmen
soil. Weitere Zu- und Abfahrten neben dem Bussardweg sind
offensichtlich nicht vorgesehen.
Wir mochten darauf hinweisen, dass die Nutzung des Bussardweges
als Zu- und Abfahrt in das Baugebiet bereits jetzt die zumutbaren
Grenzen deutlich tiberschritten hat. Dabei hat sich herausgestellt, dass
die wenigsten Verkehrsteilnehmer sich an das vorgeschriebene
Schrititempo in der SpielstraBe halten. Vielmehr hat sich der

Bussardweg zu einer wahren „Rennstrecke" fi.ir den
Durchgangsverkehr entwickelt. Nach wie vor wird der Bussardweg
zudem als Zufahrt von Baufahrzeugen genutzt. Auch die aktuell mit
der ErschlieBung des Baugebietes von der Stadt beauftragten Firmen
nutzen far die Zu- und Abfahrt immer wieder den Bussardweg,
obwohl eigens eine BaustraBe geschaffen wurde.
Wir bitten deshalb die Verantwortlichen der Stadt Friesoythe, sich
ernsthaft Gedanken um eine zweite Zufahrt in das Baugebiet zu
machen. Das hatte der Landkreis Cloppenburg schon vor Jahren allein
aus feuerwehrtechnischen Grtinden gefordert. Die Stadt Friesoythe
hatte den Vorschlag des Landkreises damals verworfen. Leidtragende
sind jetzt die Anlieger des Bussardweges, die Ober die
Anliegerbeitrage mit dem Kauf ihrer Baugrundstficke von der Stadt
Friesoythe einst einen sehr vie! breiteren StraBenausbau bezahlt
haben. Wir massen nun Verkehrslarm und steigende Unfallgefahren
hinnehmen. Da7U sind wir jedoch nicht langer bereit, zumal der Stadt
Friesoythe die Problematik hinreichend bekannt ist.

Wir freuen uns auf eine baldige Antwort und rechnen mit einer
raschen und befriedigenden Losung des Bussardweg-Problems in
Thule.

IVIlt freundlichen Gil-Oen

