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Ampelanlage Seidelstraße – Am Dreispitz sichern
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
 
am Übergang der „Seidelstraße“ auf die Straße „Am Dreispitz“ im Stadtteil Leider befindet sich eine Ampelanlage. 
Diese soll einen Fußgängerübergang sichern, der auch von Schülern auf ihrem Schulweg und von 
Kindergartenkindern auf dem Weg zum Kindergarten benutzt wird.
 
In letzter Zeit trat leider mehrmals der Fall ein, dass Autofahrer, die aus dem Leiderer Stadtweg rechts in die 
Straße „Am Dreispitz“ abbiegen wollten, die Ampel übersehen haben. Ich möchte Sie darum bitten, 
Maßnahmen nachzudenken und der unbefriedigenden Situation Abhilfe zu schaffen, denn bei aller Vorsicht die im 
Straßenverkehr geboten ist, verlassen sich gerade Kinder auf eine grüne Ampel. Vielleicht lässt sich das Problem 
über eine Ampel mit Signallicht im Leiderer Stadtweg lösen. Gerne kann ich die Situation auch bei einem 
Ortstermin erläutern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

  Karsten Klein  
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den Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg 

Am Dreispitz sichern  

geehrter Herr Oberbürgermeister, 

am Übergang der „Seidelstraße“ auf die Straße „Am Dreispitz“ im Stadtteil Leider befindet sich eine Ampelanlage. 
Diese soll einen Fußgängerübergang sichern, der auch von Schülern auf ihrem Schulweg und von 

ern auf dem Weg zum Kindergarten benutzt wird. 

In letzter Zeit trat leider mehrmals der Fall ein, dass Autofahrer, die aus dem Leiderer Stadtweg rechts in die 
Straße „Am Dreispitz“ abbiegen wollten, die Ampel übersehen haben. Ich möchte Sie darum bitten, 
Maßnahmen nachzudenken und der unbefriedigenden Situation Abhilfe zu schaffen, denn bei aller Vorsicht die im 
Straßenverkehr geboten ist, verlassen sich gerade Kinder auf eine grüne Ampel. Vielleicht lässt sich das Problem 

t Signallicht im Leiderer Stadtweg lösen. Gerne kann ich die Situation auch bei einem 

 

 

Mittwoch, den 17.10.2012 

am Übergang der „Seidelstraße“ auf die Straße „Am Dreispitz“ im Stadtteil Leider befindet sich eine Ampelanlage. 
Diese soll einen Fußgängerübergang sichern, der auch von Schülern auf ihrem Schulweg und von 

In letzter Zeit trat leider mehrmals der Fall ein, dass Autofahrer, die aus dem Leiderer Stadtweg rechts in die 
Straße „Am Dreispitz“ abbiegen wollten, die Ampel übersehen haben. Ich möchte Sie darum bitten, über geeignete 
Maßnahmen nachzudenken und der unbefriedigenden Situation Abhilfe zu schaffen, denn bei aller Vorsicht die im 
Straßenverkehr geboten ist, verlassen sich gerade Kinder auf eine grüne Ampel. Vielleicht lässt sich das Problem 

t Signallicht im Leiderer Stadtweg lösen. Gerne kann ich die Situation auch bei einem 


