Waldheimer Bürgerverein e.V.
____________________________________________________________________

Liebe Waldheimerinnen und Waldheimer,
auch wenn die Rückmeldefrist noch bis zum 31.10.2015 läuft, in der Sie uns mitteilen können,
welche Ziele und Schwerpunkte Sie sich für unsere künftige Vereinsarbeit wünschen, wollen
wir Ihre Aufmerksamkeit aus aktuellem Anlass schon jetzt auf ein wichtiges Thema lenken:

Verkehrsentwicklung in und um Waldheim - Kronprinzkreuzung
Jeder, der Waldheim mit dem Auto verlassen möchte, benutzt die Kreuzung am HotelRestaurant Kronprinz, auf welcher vier Straßen sowie ein Waldweg zusammentreffen. Aber
auch Kinder und Jugendliche, die etwa zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu einer der vielen
Schulen nördlich der Bahnlinie möchten, sind meist auf den Weg durch dieses Nadelöhr
angewiesen. Die Kreuzung wird von vielen Waldheimern, egal ob mit Fahrrad, mit Auto oder
zu Fuß unterwegs, als sehr unübersichtlich, viel befahren und damit als sehr gefährlich
eingeschätzt.
Diese Umstände gaben bereits oft Anlass, eine Verbesserung der Verkehrssituation durch die
Stadtverwaltung zu fordern. Eine wirklich zufriedenstellende Lösung für mehr Sicherheit blieb
jedoch bisher aus. Der anhaltende Zuzug nach Falkensee wird zu einer weiteren Zunahme
des Verkehrs und damit zur Verschärfung der Situation führen.
Der Waldheimer Bürgerverein wird sich künftig verstärkt für eine Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse an dieser Stelle einsetzen.
Die Chancen hierfür stehen gut. Einerseits hat der Bürgermeister bereits Gesprächsbereitschaft sowie den Willen zur Prüfung der machbaren Schritte signalisiert. Andererseits
haben Sie vielleicht bereits erfahren, dass die Stadtverwaltung alle Bürger der Stadt
aufgerufen hat, ihr die verkehrstechnischen Brennpunkte sowie Verbesserungsvorschläge
mitzuteilen. Dies geschieht über ein Internet-Forum unter www.falkensee-bewegt-sich.de.
Das Forum bietet in der Zeit vom 15.10. bis 15.11.2015 einen interaktiven Stadtplan und die
Möglichkeit, sich zu 4 verschiedenen Bereichen „Bus & Bahn“, „Auto & LKW“,
„Fußverkehr“ und „Radverkehr“ an wichtigen Orten im Stadtgebiet zu äußern. Zudem kann
man auch über schon vorhandene Beiträge abstimmen. Die Ergebnisse werden bei der
Erstellung des neuen Falkenseer Verkehrsentwicklungsplans berücksichtigt.
Wir möchten Sie hiermit ebenfalls aufrufen, sich aktiv in diesen Online-Bürgerdialog
einzubringen, um den Bedarf für eine Verbesserung der Verkehrsbedingungen in und
um Waldheim deutlich zu machen. Auch dann, wenn Sie keine schulpflichtigen Kinder
haben, sich aber für deren sicheren Schulweg einsetzen möchten. Vielleicht wünschen Sie
auch eine bessere Bus & Bahn-Anbindung oder mehr / bessere Radwege. Wenn Sie keinen
Internetzugang haben, aber dennoch Anregungen oder Hinweise einbringen möchten, bieten
wir Ihnen gern unsere Unterstützung an.
Ihr Bürgerverein
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