Landshut, 27 .05.2020

Sara Mumm
Filsermayrstr. 8
84036 Landshut

An
Herrn Oberbürgermeister Alexander Putz
Altstadt 315
84028 Landshut

Refsrat 3

Sehr geehrter Herr Putz

Hier in unserer Straße (Filsermayrstraße) wohnen sehr viele Kinder, u.a. mein jüngerer Bruder (8
Jahre) und ich (10 Jahre). Wir Kinder halten uns sehr viel draußen auf. Wir fahren sehr oft mit
unseren Rädern, Rollern und Skateboards, malen mit Straßenkreisen oder versuchen ein bisschen
Fußball zu spielen. Leider müssen wir immer sehr aufpassen, denn die Autos fahren oft viel zu
schnell. Eigentlich dürften sie höchstens 30 km/h fahren. Doch sie zischen oft mit 40-50 km/h oder
noch schneller an uns vorbei. Am Anfang unserer Straße steht zwar ein Verkehrsschild mit der Tempo
30 Zone, nur leider sieht oder beachtet das fast kein Autofahrer beim Abbiegen in unsere Straße.
Deshalb müssen wir auf die Autofahrer achten. Doch wir finden, dass eigentlich die vor allem auf uns
Kinder Rücksicht nehmen müssten.
Deshalb haben wir eine Bitte: Es wäre super, wenn unsere Filsermayrstraße und die GebrüderGrimm-Straße, die direkt in diese übergeht, zu einer Spielstraße wird, damit die Autos wirklich
langsamer fahren und wissen, dass hier sehr viele Kinder spielen . Uns ist klar, dass das nicht so leicht
ist. Deshalb haben wir über 100 Unterschriften gesammelt, die zeigen sollen, dass nicht nur ein paar
Kinder es wichtig fänden, dass die Autofahrer mehr Rücksicht auf Umwelt und Kinder nehmen. Die
Unterschrittenliste liegt bei.
Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn hinter dem Container Standplatz an der Ecke unserer
Straßen eine Spielwiese oder ein paar Spielgeräte aufgestellt würden.
Es würde uns wirklich sehr freuen, wenn unser Wunsch baldmöglichst erfüllt würde und Sie dafür
sorgen könnten, dass die Autos langsamer fahren, also maximal 30 km/h. Denn gerade jetzt während
der aktuellen Corona Krise zeigt sich wie wichtig es ist, dass wir Kinder draußen Platz zum Spielen
haben.
Mit freundlichen Grüßen
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