Infos zu unserer Unterschriftenaktion
Wir, der Elternverein der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule (EVPVI),
nehmen Elternanliegen sehr ernst.
Im letzten Jahr haben wir bei der IVB (Innsbrucker Verkehrsbetriebe) nachgefragt, ob
die Haltestelle
Fritz Konzert Straße für wartende Fahrgäste verbessert
bzw.
verändert werden könnte. Eltern hatten uns auf die dort vorherrschende UmsteigeProblematik aufmerksam gemacht. Leider wurde dies aufgrund des noch immer
weiter aufgeschobenen Umbaus der Grassmayr-Kreuzung verneint.
Die Haltestelle der Linie 1 / STB und der Linie T “Fritz Konzert Straße“ ist
augenscheinlich eine besonders vernachlässigte.
2004 gab es eine Initiative der Kinderfreunde Tirol, die die bis dahin nicht
vorhandene Absperrung eingefordert haben. Seither ist bis auf eine einseitige
Überdachung und der Led-Tafelanzeige nicht mehr viel passiert.
Die Ampelregelung ist sehr kompliziert gestaltet und für Erstnutzer nicht leicht zu
durchschauen.
Die
IVB-Kunden
müssen bei
unglaublichem Verkehrslärm
und Abgasen aufgrund der beidseitig doppelspurigen Straße auf das Um- bzw.
Einsteigen warten. Besonders für Kinder eine nicht ungefährliche und alles andere
als optimale Lösung!
Vor ein paar Wochen kam nun die konkrete Anfrage aus der Elternschaft, ob wir
wieder bei der IVB nachfragen könnten, die Haltestelle der Linie T zu verlängern bzw.
um eine Station, der Stubaitalbahnhof-Haltestelle zu erweitern.
Die Route würde sich dann wie folgt gestalten: Olympiaworld - Stubaitalbahnhof Fritz Konzert Straße bzw. Fritz Konzert Straße - Stubaitalbahnhof.
Das würde bedeuten, dass nicht nur die SchülerInnen der PVS und der NMS,
die StudentInnen der PHT (ab 2020), sondern auch die NutzerInnen der Linie T zur
Basilika, dem Friedhof und der Stubaitalbahn davon profitieren würden!
Gerne könnt ihr auch im privaten Bereich diese Listen von Interessierten ausfüllen
lassen, eine Kopie der Unterschriftenliste findet ihr anbei.
Wir bitten um Retournierung der Listen bis 01. März 2019 in die Direktion der PVS
(Praxisvolksschule) oder PNMS (Praxis Neue Mittelschule).
Euer Elternverein der Praxisvolksschule Innsbruck
Weitere Infos unter https://www.evpvi.at/

