Erläuterungen zum Schulwegplan:
Neben den Kindern aus Herbertingen selbst kommt ein Teil der Schüler mit dem Bus
aus Mieterkingen sowie aus Hundersingen (3. und 4. Klasse). Die Hundersinger Erstund Zweitklässler gehen in ihrem Ortsteil zur Schule.
Es wurden deshalb Streckenempfehlungen für den Fußweg zu den Schulen in
Herbertingen und Hundersingen bzw. zu den Bushaltestellen in Mieterkingen und
Hundersingen erarbeitet.

Zu den im Plan numerisch markierten Punkten sind folgende Anmerkungen zu
machen:

Herbertingen:

1. Zentrale Querungsstelle für Schüler aus dem westlichen Teil von Herbertingen ist
die ampelgesicherte Fußgängerfurt bei der alten Hauptschule.
Bitte die Hauptstraße möglichst nicht an anderer Stelle queren, insbesondere
nicht außerhalb der Fußgängerfurten.
2. Kinder aus dem Wohngebiet „Steigäcker“ sollten die Marbacher Straße
ausschließlich hier an diesem Zebrastreifen queren.
Das Gängle in Verlängerung der Straße „Hinter den Gärten“ überfordert ein
Grundschulkind beim sich anschließenden Überqueren der Landesstraße in Nähe
des Einmündungsbereichs.
Bitte auch nicht auf Höhe der Silcherstraße über die Marbacher Straße in
Richtung Fußweg zur Sporthalle gehen! Hier ist keine Fußgängersicherung
vorhanden und die Autos aus Richtung Marbach sind noch ziemlich schnell.
3. Kindern aus dem Wohngebiet westlich des Friedhofs wird trotz Umwegs
empfohlen, die Bahnhofstraße an der ampelgesicherten Fußgängerfurt auf Höhe
der Angerstraße überqueren.
Es sollte nicht der Weg über die Friedhofstraße gewählt werden, da dort kein
Gehweg vorhanden ist und in der Folge die Mittelinsel als Querungshilfe der
Ertinger Straße benutzt werden müsste, was bei dem immer noch starken
Verkehr für ein Grundschulkind zu schwierig sein dürfte.
An der ampelgesicherten Fußgängerfurt bei der Sparkasse hingegen haben sich
schon Fußgängerunfälle ereignet, weil bei „rot“ oder neben der Furt gequert
wurde.
4. Der Einmündungsbereich bei der Nikolauskapelle ist sehr groß und nicht
strukturiert. Es sollte deshalb dort nicht die Holzgasse in Richtung Kapellenstraße
überquert werden, sondern der linke Gehweg weiter benutzt und erst bei der
Krähenbachbrücke in Richtung Nießgasse gequert werden.
Achtung: Die Brücke hat keinen Gehweg!

5. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen/abholen müssen, bitte nicht im Bereich
der Bushaltestelle oder auf dem dortigen Parkplatz halten. In letzterem Fall
müsste Ihr Kind sonst vor den Bussen die Busspur überqueren!
Als Haltemöglichkeit kann der Parkplatz der Sporthalle oberhalb des gesperrten
Lehrerparkplatzes (Zufahrt über die Bannstraße) genutzt werden. Von dort sind
es nur noch wenige Schritte bis zum Schuleingang.

Mieterkingen:

6. Auf dem Weg zur Einstieg-Haltestelle in der Jobstraße sollte die Ortsdurchfahrt
oberhalb der Kreuzung mit der Brühlgasse überquert werden.
7. Auf dem Weg von der Ausstieg-Haltestelle an der Saulgauer Straße sollte nicht in
Verlängerung des Geh- und Radwegs, auf dem man ankommt, gequert werden,
sondern etwas weiter unten auf Höhe des dreieckigen Straßenzeichens. Dort ist
die Sicht zwar auch nicht optimal, aber besser.
8. Zum Wohngebiet Kirchäcker kann bei trockenem Wetter, nicht glattem
Untergrund und solange der Eigentümer dies duldet auch auf dem Kies-/Grasweg
bei Gebäude Kirchberg 12 gegangen werden.

Hundersingen:
9. Wegen der leichten Kuppen-Situation sollte die Beurener Straße auf dem Weg
vom/zum Bus direkt unterhalb der Einmündung Müllershalde überquert werden.
10. Die Überquerung der Ortsstraße vom Rathaus in Richtung des gegenüber
liegenden Gasthauses „Adler“ ist wegen der scharfen Kurve und der damit
eingeschränkten Sichtweite besonders schwierig.
Bitte an der Stelle oberhalb des Rathauses queren, wo man Sicht sowohl nach
rechts wie auch nach links hat!
11. Die beste Querungsmöglichkeit in der unteren Ortsstraße mit ausreichend Sicht in
beide Richtungen ist oberhalb der Einmündung der Donaustraße, auf Höhe des
Eingangs zur Wirtschaft „s’Dörfle“.
12. Sollten Eltern von Erst- oder Zweitklässlern ihr Kind mit dem Auto bringen /
abholen müssen, bitte nicht im Bereich der Schule halten oder parken, da dort die
Schüler, die zu Fuß unterwegs sind, die Baumburgstraße überqueren.
Als Haltemöglichkeit sollte der Parkplatz vor der Buwenburghalle genutzt werden.
Auch dort auf die laufenden Kinder achten!

