Radfahrer solle Rücksichtsvoll säin
Versuch off dä Gülser Brück hat im Dezember begonne.
Ab dämm irschde Advend 2018 dürfe die, die met ihrem Drohtessel üwwer die Bahnbrück
off die schäl Säid will fahre off dämm Saddel hocke bleiwe. Säschzehn Munade hann se
nau an dä Brück geschafft. Och dä Fußwesch iss neu gemacht wure. Jetzt is se ferdisch.
Beim Umbaue hat ma och dat Geländer e bisje hüher gemacht. Desweje
kann jetzt dä gruße Versuch los ginn, ob die die vurher och schun ned
abgestieje säin wenisdens vursischdisch un Rücksischdsvoll üwwer dä
Fußwesch fahre könne.
Dat Verkehrzeische hat ma geännerd. Och wenn unner dem
Fußgängerzeische en Fahrrad zu sehe iss, iss dat immer noch en
Fußwesch. Dat Verkehrszeische hat dä offizielle Name (Zeichen 239
StVO).
Dat zuständije Amt in Kowelenz bestieht ausdrücklisch dodroff, dat die
Radfahrer ned schneller als „Schrittgeschwindigkeit“ , alsu su schnell als
en Fußgänger ginn doht, fahre derfe. Jeder soll su Fahre dat die
Fußgänger ned beiseid springe müsse. Wenn et ned annerschder gieht, dann solle die
Radfahrer hald hinner dänne Fußgänger her fahre. Drängele gild ned!
Wenn alles su klappt wie sich die Verandwordlische dat su denke,
dann kann alles su bleiwe wie et jetzt iss. Bis zum Ende Mai 2019
wird geguckt wat passiert. Wenn et awwer ned klappe doht, also
die Radfahrer die Fußgänger umfahre dohn, dann müsse ab Juni
die Drohtesel widder geschowe wiere.
Wenn dä Fußgängerstesch breider gemacht wure wär, dann
gäwed dat Problem ned. Doh die Brück awwer schun su ahl iss,
stieht se unner Denkmalschutz, un desweje mußt‘ dä Stesch su
gebaut wiere wie ä domols von dänne Gölser gebaut wure ist.
Wenn ma sisch dä neue Fußwesch su angugge doht sieht ma wie
schön dä gewuhre ist. Dat Geländer hat ma off eine Meder dreisisch huh gemacht, dat joh
keiner in die Mussel falle kann. Die kapodde Holzdille sinn weg. Dafür hat ma
Bedongpladde verlescht. Die solle rudschfest säin un ned su schnell kabott ginn. Die
Lampe, die am Geländer montiert wore un immer widder kabott gemacht wuhre säin
giddet nimmie. Moderne „LED“ Lampe an Stange angebracht leuchtde nau dä Wesch em
dunkele.
Die Leud vom Brücksbauamt dohn sich bei denne bedanke die während dämm Umbau su
geduldisch wohre.
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