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Rennstrecke Thaliastrasse
Auf der Thaliastrasse kommt es regelmäßig zu gefährlichen
Zwischenfällen mit Schwerverletzten und Toten. Der
Straßenraum, der grossteils als Einkaufsstrasse angesehen wird,
soll derart umgestaltet werden, dass zu jeder Zeit, ein
gefahrloses Überqueren möglich ist.
Es empfehlen sich folgende Maßnahmen, die kurzfristig
realisierbar sind:
1.) Aktive Geschwindigkeitsüberwachung seitens der Exekutive
2.) Tempodrosselnde Massnahmen
3.) Zusätzliche Fussgängerübergänge
Täglich sind zahlreiche Fußgänger und Fußgängerinnen – darunter viele
Kinder und Senioren - gefährlichen Situationen ausgesetzt.
Dies im Umkreis mehrere Kindergärten und Schulen, sowie dem
Magistratischen Bezirksamt. Diese Gefahrensituationen rühren meist aus
regelwidrigem Verhalten einiger Kfz-Lenker*Innen. Sie beschleunigen ihre
Fahrzeuge innert kurzer Strecke oftmals über die erlaubte Geschwindigkeit
von 50 km/h. Insbesondere zu verkehrsschwachen Zeiten.
Doch auch diese Geschwindigkeit ist angesichts der schlechten
Einsehbarkeit als zu hoch einzustufen.
Kinder und Senioren stehen oft sehr lange, um die Strasse überqueren zu
können. Die Einschätzung der Geschwindigkeit näher kommender
Fahrzeuge ist erheblich erschwert. Wege zu sicheren Überquerungsmöglichkeiten sind oftmals zu lange. Insbesondere im Bereich
Panikengasse/ Liebhartsgasse ist ein Schutzweg erforderlich.
Wir wollen den Verkehr nicht verbannen. Denn dies würde ein Abwandern
der Geschäfte bedeuten und die Nahversorgung verschlechtern.
Jedoch sind Massnahmen erforderlich, die die Geschwindigkeit auf der
Thaliastrasse effektiv drosseln.
Dies kann durch zusätzliche, bestenfalls bedarfsgeführte ampelgeregelte
Übergänge, Tempo 30 (auch für die Strassenbahn) und
Geschwindigkeitskontrolle geschehen.

Ich fordere die Bezirksvertretung und Stadtverwaltung dazu
auf, kurzfristig Massnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit
der Fussgänger wieder herstellen.
Name ________________________________________________ geb. _____________________
Adresse ________________________________________________________________________
Unterschrift ___________________________________ Datum _______________________2020
O Ich will über den Fortgang dieser Petition informiert werden
O SMS O e-mail _____________________________________________@__________________
Unterstützt von www.freidemokraten.wien

RENNSTRECKE THALIASTRASSE

Die Raserei auf der Thaliastrasse muss beendet werden!
Es kommt immer wieder zu schweren Unfällen.
Kinder und Senioren sind am meisten gefährdet!
Was du tun kannst:
Anzeige erstatten

Wer eine besonders gefährliche Situation beobachtet,
kann dies der nächsten Polizeidienststelle melden.
Oftmals genügt auch eine Anzeige mittels e-mail an
lpd-w@polizei.gv.at
Notiere: KFZ-Kennzeichen, Fahrzeug Marke (wenn
möglich), Farbe, Datum und Uhrzeit

VORBILD SEIN

Selbst mit gedrosselter geschwindigkeit unterwegs sein.
Besucher, Freunde, Verwandte bitten, es ebenso zu sein

PETITION UNTERSTÜTZEN:
https://www.wien.gv.at/petition/online/

Diese Bürgerinitiative wird von www.Freidemokraten.wien unterstützt.
Die #FREIE Plattform für #selbstbestimmung und #mitbestimmung.
Hast du auch ein Bürgeranliegen? Melde dich hier:
buergerbewegung@freidemokraten.at

