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ANTRAG
Betreff:

Verkehrssituation in der Puchstraße

Zu den Verkehrsspitzen in den Morgen- bzw. Abendstunden kommt es während
der gesamten Werktage in der Puchstraße in südlicher Richtung zu massiven
Stauungen, wo sich Fahrzeuge sehr oft bis zum BILLA-Markt zurückstauen
(etwa 4,5 km ab der Kreuzung Puntigamerstraße / Rudersdorferstraße /
Puchstraße in Richtung Norden)! Der Hauptgrund der Stauprobleme besteht
darin, dass sich der Großteil des Fahrzeugverkehrs von Norden kommend auf
der Puchstraße vor der genannten Kreuzung in die linke Einbiegespur
einordnet, um nach Osten in Richtung Liebenau zu fahren. Jene Lenker, die
nach rechts in Richtung Westen wollen, können sich nicht einordnen, da der
beschriebene Umstand diese Abbiegemöglichkeit verhindert.
Die Puchstraße verbreitert sich - in die südliche Richtung gesehen - noch vor
der Kreuzung ab der Zufahrt der Fa. BOELS bzw. ab der nördlichen Zufahrt
zum LIDL-Markt. Ab der Zufahrt beim LIDL-Markt besteht allerdings derzeit eine
Sperrfläche, welche bedingt, dass sich der nachfolgende Links–EinbiegeVerkehr nicht mehr einordnen kann, um den anderen Verkehrsteilnehmern für
deren Fahrspuren Platz zu machen.
Eine Verlängerung der linken Einbiegespur bzw. die Entfernung der genannten
Sperrfläche mit einer gleichzeitigen Verlängerung der grünen Ampelphasen für
die Linksabbieger würden hier eine große Erleichterung für den Fluss des
Verkehrs sorgen und somit auch die Staubildung reduzieren.
Der geplante Ausbau der genannten Kreuzung in der Form einer Kreisverkehrslösung wäre für diese Kreuzung die beste Lösung für die weitere Zukunft.
Schon in Anbetracht der stets voranschreitenden Industrie- und Gewerbebauten im Umfeld der genannten Straßenzüge und der betreffenden Kreuzung
birgt künftig ein weitaus höheres Verkehrsaufkommen als derzeit, wo es sich
bereits staut. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren dieser Kreuzungsbereich in den Spitzenzeiten des Betriebsverkehrs unpassierbar wird!
Daher stelle ich im Namen des ÖVP-Gemeinderatsclubs den
Antrag:
Die zuständigen Stellen im Haus Graz werden ersucht, den raschen Vollausbau
der Kreuzung Puntigamerstraße / Rudersdorferstraße / Puchstraße zu einem
gesamten Kreisverkehr zu forcieren und so rasch wie möglich umzusetzen.

