
 
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, 
 
viele von Ihnen und euch haben sicherlich mitbekommen, dass es vor einigen Wochen einen schweren Unfall an der Kreuzung Magazinstraße / 
Margaretendamm und somit in unserer direkten Nachbarschaft gegeben hat. Dabei wurden eine Mutter und ihre drei Kinder von einem Auto erfasst. Auch 
wenn es sich hier bei der Unfallursache wohl um einen medizinischen Notfall handelte, rückt der Vorfall dennoch die Kreuzung wieder einmal in den Fokus, 
zumal dort in den vergangenen Jahren weitere schwere Unfälle passiert sind. 
 
Viele von uns passieren die Kreuzung täglich und kennen die Gefahrensituationen: Insbesondere das hohe Verkehrsaufkommen und die häufig zu schnellen 
Geschwindigkeiten gefährden uns und unsere Kinder. Teilweise ist die Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer unübersichtlich und schwer einsehbar 
(insbesondere beim Abbiegen von der Magazinstr. nach rechts auf den Margaretendamm. 
Wir möchten dies nicht hinnehmen und unser Anliegen an die Stadt Bamberg und den Oberbürgermeister richten bevor mehr passiert. 
 
Konkret fordern wir: 

- Bauliche Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrensituationen (insbesondere hohe Abbiegegeschwindigkeit Magazinstr. nach rechts auf 
Margaretendamm 

- Tempo 30 im Umfeld der Kreuzung 
- fest installierte Geschwindigkeitsmessung 
- Warnleuchte „Achtung Fußgänger“ für rechtsabbiegende Autofahrer 
- Ausbau und Absicherung der Wartebereiche an der Fußgängerampel z.B. durch Poller 
- Fußgängerübergänge wie beispielsweise Verkehrsinseln auch beim Verlassen des Seilerei-Geländes in der Lichtenhaidestraße 

 
 
Wir freuen uns, wenn ihr unser Anliegen mit eurer Unterschrift auf der beigefügten Unterschriftenliste unterstützt. Wenn ihr mögt, hinterlasst außerdem auf der 
separaten Liste eure Mailadresse oder Telefonnummer. Gerne halten wir euch dann über den weiteren Prozess auf dem Laufenden und geben auch den 
Ortstermin weiter, zu welchem wir Oberbürgermeister Starke einladen wollen. 
  



Bürgerantrag an die Stadt Bamberg 
Verkehrsberuhigung Kreuzung 
Margarentendamm/Magazinstraße/Europabrücke 

Die unterzeichnenden Personen stellen gemäß Artikel 18b der bayerischen 
Gemeindeordnung folgenden Bürgerantrag:  

Für die Sicherheit unserer Kinder und für den zunehmenden Anteil an 
Fußgänger und Fahrradfahrer fordern wir eine Entschleunigung im 
Kreuzungsbereich Margaretendamm/Magazinstraße/Europabrücke 
 

Konkret fordern wir: 
- Bauliche Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrensituationen 

(insbesondere hohe Abbiegegeschwindigkeit Magazinstr nach rechts 
auf Margaretendamm) 

- Tempo 30 im Umfeld der Kreuzung 
- fest installierte Geschwindigkeitsmessung 
- Warnleuchte „Achtung Fußgänger“ für rechtsabbiegende Autofahrer 
- Ausbau und Absicherung der Wartebereiche an der Fußgängerampel 

z.B. durch Poller und breitere Fußwege 
- Fußgängerübergänge wie beispielsweise Verkehrsinseln auch beim 

Verlassen des Seilerei-Geländes in der Lichtenhaidestraße 

 

Als Vertreter gemäß Art. 18a Abs.4 BayGO werden 
benannt: 
 

1. Anna Sprenger, Alte Seilerei 29, 96052 Bamberg 
Stellvertreter: Stephan Sprenger, Alte Seilerei 29, 
96052 Bamberg 

2. Kristina Krebs, Alte Seilerei 61, 96052 Bamberg 
Stellvertreter: Stefanie Kromm, Alte Seilerei 44, 
96052 Bamberg 
 

Name und Anschrift der Trägerin: 
Initiative Verkehrsberuhigung Margaretendamm / 
Magazinstraße 
Alte Seilerei 29 
96052 Bamberg 
 

Bitte senden Sie die Unterschriftenliste umgehend an diese 
Adresse zurück oder geben jene an einer der 
Sammelstellen ab! 
 

Datenschutzerklärung: Ich willige ein, dass die durch diese 
Unterschriftenliste erhobenen personenbezogenen Daten 
ausschließlich zum Zwecke des Bürgerantrags genutzt werden. Eine 
Datenübermittlung an Dritte, mit Ausnahme der Stadt Bamberg als 
Adressat des Bürgerantrags, und eine Datennutzung für Werbezwecke 
finden nicht statt. 

 

Lfd Name Vorname Geburts 
Datum 

Straße, Hausnummer PLZ Ort Unterschrift Bemerkung 
der Behörde 

	
	

 	 	 	 	 	 	 	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bitte damit die Unterschrift gültig ist vollständig, gut leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen  



	
Kinderliste 
Lfd Name Alter Unterschrift 
 
 
 
 
 

   

	
	
	
	
	

	 	 	

	
	
	
	
	

	 	 	

	
	
	
	
	

	 	 	

	
	
	
	
	

	 	 	

	


