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Alzey, den 30.04.2018

Ausbesserung der Zuwegung zum Wartbergturm sowie Prüfauftrag für ein
Hinweisschild und Sitzbänke
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
in den vergangenen Wochen wurden wir wiederholt auf den desolaten Zustand der
Zuwegung zum Alzeyer Wartbergturm angesprochen. Der geschotterte Weg zum
Wahrzeichen unserer Stadt hat zahlreiche Schlaglöcher und ist nur sehr schwer zu
passieren.
Aus diesem Grund beantragen wir den Weg von der Landesstraße 401 zum
Wartbergturm so auszubessern, dass dieser unfallfrei und ohne größere Hindernisse
zu erreichen ist. Gleichzeitig bitten wir das Aufstellen eines Hinweisschildes „Zum
Wartbergturm“ und von einigen robusten Sitzbänken zu prüfen.
Begründung:
Der Wartbergturm wurde 1988/89 durch die Unterstützung vieler Alzeyer Bürger,
Vereinen und dem Land Rheinland-Pfalz wieder aufgebaut. Er ist eines der
Wahrzeichen unserer schönen Volkerstadt, war er im zweiten Weltkrieg 1945 doch
offensichtlich der Grund dafür, dass unsere Stadt von Bombenangriffen größtenteils
verschont blieb.
In Zeiten ständig steigender Tourismuszahlen wird auch der Wartbergturm immer
häufiger besucht, u.a. deshalb, da er als tolle Aussichtsmöglichkeit über ganz
Rheinhessen, bis hin zur Frankfurter Skyline dient.
Um gerade für Touristen und Ortsfremde den Weg zum Wartbergturm zu
vereinfachen, sollte von der L 401 aus mit einem Hinweisschild auf diesen
hingewiesen werden. Sofern hierfür die Genehmigung des Landesbetriebes für
Mobilität (LBM) erforderlich ist, so bitten wir die Verwaltung diese einzuholen.

Der Zuweg zum Turm ist aufgrund zahlreicher Schlaglöcher derzeit nur sehr schwer
zu passieren. Hierauf wurden wir in den vergangenen Wochen immer wieder
aufmerksam gemacht und sind daher der Meinung, dass dieser im Rahmen der
Wegeunterhaltung kurzfristig ausgebessert und auch dauerhaft in einem
angemessenen Zustand gehalten werden sollte.
Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität bitten wir zudem zu prüfen, ob in unmittelbarer
Entfernung zum Turm einige robuste Sitzbänke aufgestellt werden können. Hier
könnten Spaziergänger, Touristen und sonstige Besucher dann eine Rast einlegen.
Dies ist derzeit nur auf den als Zufahrtssperre aufgestellten „Holzpollern“ sowie auf
der Wiese möglich.
Wir bitten Sie, den Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung des Stadtrates am 14.
Mai 2018 mit aufzunehmen.
	
  
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Jung
Fraktionsvorsitzende SPD

