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AUF EINEN BLICK

Flammen auf dem Balkon
BAD KREUZNACH (tt). Helle
Aufregung herrschte in der
Nacht zum Freitag kurz vor 24
Uhr in der Wilhelmstraße. Auf
einem Balkon im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses loderten Flammen. Ein
Blumengefäß aus Kunststoff
war in Brand geraten. Die Mieter der Wohnung versuchten

mit der Polizei, die Flammen zu
löschen, der angerückte Löschbezirk Süd der Feuerwehr erledigte den Rest und kontrollierte über eine Steckleiter den darunter liegenden Balkon, weil
Brandreste hinabgefallen waren. Verletzt wurde niemand.
Was den Brand ausgelöst hat,
ist unklar. Die Polizei ermittelt.
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Und sie kommt doch

VERKEHRSKONZEPT Planer sprechen von Notwendigkeit einer Ost-West-Trasse in abgespeckter Form
Von Robert Neuber
BAD KREUZNACH. Die OstWest-Trasse wird kommen –
nicht so, wie sie ursprünglich
einmal geplant war, aber sie ist
notwendig. Daran haben nun
auch die Verkehrsexperten der
Planersocietät keine Zweifel
mehr, wie bei einem Pressegespräch am Donnerstag im Kurhaus deutlich wurde. Um Autos
aus der Innenstadt herauszubekommen, müsse eine Entlastung an anderer Stelle her, argumentierte Dr. Michael Frehn,
einer der mit dem Integrierten
Verkehrskonzept befassten Planer. Oberbürgermeisterin Dr.
Heike Kaster-Meurer schränkte
allerdings gleich ein, diese Straße werde dann aber nicht so
monumental beziehungsweise
„autozentriert“ gebaut werden,
wie sie zu Zeiten ihres Amtsvorgängers Andreas Ludwig geplant worden war. „Dass eine
Entlastung nur an der Bahnlinie entlang möglich erscheint,
ist klar. Für mich waren immer
diese geplanten Riesenrampen
ein Problem“, so die OB.

„Nur Fahrrad bringt´s nicht“
Wie genau die Entlastungsstraße letzten Endes gebaut
wird, darauf legt sich niemand
fest, das muss die weitere Planung ergeben. Planer Frehn bestätigte die Auffassung der
Oberbürgermeisterin: „So wie
die Ost-West-Trasse damals geplant worden ist, braucht man
sie nicht. Sie muss schon stadtverträglich gestaltet werden.
Aber wir brauchen sicher eine
Entlastung. Nur auf das Fahrrad zu verweisen bringt’s
nicht.“ Er machte allerdings
auch deutlich, dass in der Konsequenz die Kapazität des
Fleischhauer-Kreisels gesteigert
werden müsse. Denn hier würde der aus der Innenstadt auf
die Ost-West-Trasse geleitete
Verkehr einmünden.
Die Entlastung der Innenstadt eröffne dann Perspektiven, um die Attraktivität der
aktuell unter geschäftlichem
Substanzverlust
leidenden

Bosenheimer Straße 45a-77, 55543 Bad Kreuznach
Telefon (06 71) 88 00-8 00
thorsten.mueller@fleischhauer.com

Der Kohlenweg (großes Bild, im Vordergrund) muss zur Entlastung der Innenstadt herhalten. Die frühere Variante „Ost-West monumental“
(kleines Foto) wird jedoch sicher nicht kommen.
Fotos: Mittler

PARKEN
. Die Innenstadt müsse auch
mit dem Auto sehr gut erreichbar bleiben, so Dr. Michael Frehn (Planersocietät).
. OB Kaster-Meurer erklärte,
dazu gehöre die Schaffung zusätzlicher Parkflächen in der
historischen Neustadt. An welcher Stelle, das müsse noch
festgelegt werden.
Straßen – etwa die Wilhelmstraße – zu steigern. Aber auch,
um den Radverkehr besser zu
gestalten. Hierzu müsse ein
Konzept mit Haupt- und
Nebenrouten her, es müssten
Lücken im Netz geschlossen
werden. Das sei an vielen Stellen mit gar nicht einmal so großem finanziellen Aufwand
möglich. Kaster-Meurer erklär-

te, auf manchen Strecken reichten ja auch einfache Radstreifen – etwa im Bereich der
Mainzer Straße nach Planig.
Da gebe es ja auch eine „sichere“ Alternative, die parallel
über die Felder verlaufe. Klostergasse, Planiger Straße sowie
Bosenheimer Straße wurden
als Beispiel für geplante Radwege oder -streifen oder Lückenschlüsse genannt. Im Fokus stehe schließlich auch eine
„vernünftige Anbindung“ des
Gewerbegebiets für Radfahrer,
so Frehn. Ganz zentral sei in
Bezug auf das Radeln der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
Marketing.
Ziel des Verkehrskonzepts ist
eine gleichrangige Behandlung
von Auto, Rad, ÖPNV und
Fußgängern als Verkehrsteilnehmer. Der Marktanteil des
ÖPNV könne in Bad Kreuznach gesteigert werden, meinte

Frehn. Hier könnte auch eine
Tarifvereinfachung helfen sowie der Ausbau von Park-andRide-Plätzen.

Skeptisch bei Blockumfahrt
Eine Blockumfahrung, wie sie
manchen Kreuznachern im Bereich
Bosenheimer
Straße/Schwabenheimer Weg sinnvoll erscheint, hält Frehn für
keine optimale Lösung. Solche
getrennten Einbahn-Verkehrsführungen über lange Strecken
– in diesem Fall 1,5 Kilometer –
seien in der Regel mit zusätzli-
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ERSTE HILFE Passanten üben am Kornmarkt, einen Bewusstlosen zu reanimieren

KOMMENTAR
Von Beate Vogt-Gladigau
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Neuralgische Knoten

E

s ist erfreulich, dass die neuen Verkehrsplaner die
Dinge ohne ideologische Scheuklappen beim Namen nennen: Ohne eine Entlastungsstraße in OstWest-Richtung bekommt man den Autoverkehr in
nennenswertem Ausmaß nicht aus der Innenstadt heraus. Nun muss es ins Detail gehen: Um den maroden
Kohlenweg ist es nicht schade, aber die Knackpunkte
bei Ost-West sind das Viadukt an der Polizei, der
Bahnübergang Rheingrafenstraße sowie die Kreuzung
an der Ochsenbrücke und der Fleischhauer-Kreisel.
Man kann eine „abgespeckte“ Variante wünschen,
aber wenn diese es letzten Endes nicht schafft, diese
neuralgischen Knoten zu entflechten, bringt die Trasse
nichts. Wenn die neue Trasse es aber dereinst schafft,
das Zentrum zu entlasten, wäre endlich der Spielraum
vorhanden, den man zur Verbesserung des Radwegeangebots in der Stadt braucht. Das müsste dann aber
auch mit einem hieb- und stichfesten Konzept konsequent umgesetzt werden. Dann würden mehr Kreuznacher gerne aufs Rad steigen.

IM INTERNET
Sie Ihrer Tageszeitung mit Twitter:
z Folgen
www.twitter.com/aznachrichten

chem
Orientierungsverkehr
verbunden, der die dazwischen
liegenden Straßen belaste.
Am Donnerstag fand der nunmehr vorletzte Workshop mit
Bürgern und Fachleuten statt.
Dessen Ergebnisse sollen laut
Kaster-Meurer am 15. Oktober
im Planungsausschuss vorgestellt werden. In die Etatberatungen Ende des Jahres werde
man wohl mit einem Pauschalbetrag gehen, der dann im weiteren Verlauf der städtischen
Verkehrsplanung auf einzelne
Maßnahmen verteilt werden
. KOMMENTAR
kann.

Prüfen. Rufen. Drücken.

Mehr Infos unter www.fleischhauer.com

Robert Neuber
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BAD KREUZNACH. „Man
kann nichts falsch machen!“
Diese Botschaft von DRK-Pressesprecher Philipp Köhler
schiebt schon einmal eine große Portion Hemmschwelle beiseite, wenn man in die Situation kommt, auf eine bewusstlose Person zu treffen. „Prüfen.
Rufen. Drücken“ heißt dann
die Anweisung, um Leben zu
retten: Prüfen, ob der Betroffene noch atmet. Tut er dies, sollte man ihn die Seitenlage bringen. Andernfalls sofort die 112
anrufen und mit der Herzdruckmassage beginnen. Das
bedeutet, mit beiden Händen
fest und schnell auf die Mitte
des Brustbeins zu drücken.
Mindestens 100-mal in der Minute. Dadurch wird ein künstlicher Kreislauf hergestellt.

DIE AKTION
. Die „Woche der Wiederbelebung“ ist eine bundesweite
Aktion, eingebettet in die Rettungsdienstbehörde Rheinhessen und Bad Kreuznach. Dazu
zählen der ASB, das DRK, die
Johanniter und die Malteser.
. Nähere Informationen plus
Anleitung für das richtige Verhalten im Notfall und für eine
Herzdruckmassage
unter
www.einlebenretten.de.

Woche der Wiederbelebung

Nicht zögern mit der Herzdruckmassage, sondern Leben retten. Das demonstrierten DRK-Kreisverband
und Arbeiter-Samariter-Bund am Freitagvormittag auf dem Kornmarkt.
Foto: Beate Vogt-Gladigau

Im Rahmen der „Woche der
Wiederbelebung“ führten der
DRK-Kreisverband und der
Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB), die auch in Sachen Ausbildung, Rettungsdienst oder
Katastrophenschutz eng zusammenarbeiten, unter anderem ein Reanimationstraining
mit der Übungspuppe Anne auf
dem Wochenmarkt durch. Jedermann konnte sich unter der
fachlichen Anleitung von Mi-

chael Immig (Rettungsassistent
und Ausbilder beim ASB), Luigi Terriuolu (Ausbilder für Erste Hilfe beim DRK-Kreisverband) oder Philipp Köhler davon überzeugen, wie Leben gerettet werden kann.
Ein plötzlicher Herzstillstand
kann jeden treffen, auch unvermutet. Aber gerade dieser Faktor kann auch zum Zögern verleiten, bedauert Köhler. „Das
kann ja gar nicht sein“, sind oft

Gedanken, wenn plötzlich jemand zusammenbricht, mit
dem man eben noch geredet
hat. Eben stand der Partner,
der Freund, der Arbeitskollege
noch ohne Anzeichen einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung da. Laut Statistik sind in
Deutschland von einem plötzlichen Herztod rund 150 000
Menschen betroffen. Ein zweiter Grund zu zögern, ist die
Angst, etwas falsch zu machen.

Doch die ist unnötig. Mit einer
Herzdruckmassage einzugreifen gilt übrigens auch bei Verletzten, die nicht mehr atmen,
oder auch bei Personen, die
einen Herzschrittmacher tragen. „Es gibt keine Alternative,
es gibt keine Ausnahme, um
durch eine ununterbrochene
Herzdruckmassage die Überlebenschance um ein Vielfaches
zu verbessern“, so die Fachleute.

Köhler rät, wenn möglich,
Mitstreiter mit einzubeziehen,
denn die Massage ist sehr anstrengend. Außerdem könnte
jemand auch einen Defibrillator besorgen. Um auf die Quote
von 100 Massagedruckbewegungen pro Minute zu kommen, kann man auch ein Lied
mit schnellen Beats gedanklich
vorbeiziehen lassen: „Stayin’
Alive“ von den Bee Gees oder
„Wir lagen vor Madagaskar“,
gibt Köhler als Tipp.
Wichtig sei aber auch, nicht
schon mit der Herzdruckmassage aufzuhören, wenn der Rettungsdienst vor Ort ist, sondern
erst dann, wenn jemand sagt:
„Aufhören. Jetzt übernehmen
wir.“ Denn nach jeder Pause
müsste der Kreislauf wieder
neu in Schwung gebracht werden.

