
 
Information über die Sitzung des Gremiums für Verkehrsfragen 

am 06. März 2018 
 
 

Information über erste Sitzung der „AG Fahrrad“ 
 
Nach dem öffentlichen Workshop zum Thema Fahrradverkehr in Mutterstadt tagte am 15.02.2018 des 
„Arbeitskreis Fahrrad“ mit Vertretern aller Fraktionen und der Agenda 21. 
 
Die Themen des Workshops wurden ebenso aufgegriffen wie die Vorschläge der Agenda 21 und der 
Verwaltung. 
 
Am Ende der Diskussion herrschte Einigkeit, dem Gremium nachfolgende Maßnahmen für den 
Fahrradverkehr in Mutterstadt vorzuschlagen: 
 
1. Die Gartenstraße wird mit Zeichen 244 mit dem Zusatz „PKW und Zweiräder frei“ durchgängig 

zur Fahrradstraße. 
2. In der Blockfeldstraße werden beidseitig zwischen der Einmündung der Schlesierstraße bis 

kurz vor der Von-Ketteler-Straße Schutzstreifen für Radfahrer eingezeichnet. Auf der Ostseite 
wird zwischen der Von-Ketteler-Straße bis zur Einmündung der Stuhlbruderhofstraße 
eingeschränktes Haltverbot angeordnet. 

3. Der überörtliche Radverkehr wird durch eine entsprechende Beschilderung ringförmig um 
Mutterstadt geleitet. Zusätzlich wird aber auch die Zufahrt zum Ortskern und somit jeweils 
Nord-Süd- und Ost-West-Routen durch den Ort ausgeschildert. 

 
In der Diskussion über die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Gartenstraße gibt es seitens der 
Polizeiinspektion Schifferstadt folgende Anmerkungen/Hinweise: 
 
- Die Polizei hält die Gartenstraße grundsätzlich als geeignet für die Einrichtung einer 

Fahrradstraße, da es hier nur eine Kreuzung gibt. 
- Es ergeht jedoch der Hinweis auf die „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen“, wonach die 

Fahrradstraße sich deutlich von anderen Straßen als besondere Straße unterscheiden soll. 
Dies sollte durch bauliche Maßnahmen realisiert werden. 

- Nach dieser Richtlinie sollte der Fahrradverkehr die vorherrschende Verkehrsart sein. 
- Die Fahrradstraße sollte Vorrang gegenüber anderen Erschließungsstraßen haben. 
- Bedenken bestehen auch hinsichtlich der Lage der Gartenstraße in einer Tempo-30-Zone. 
- In der Erschließungsstraße, die zur Fahrradstraße werden soll, kann eine Belastung von etwa 

400 Kfz/h sein. 
- Die Verwaltungsvorschrift zum Verkehrszeichen 244 Fahrradstraße sagt aus: 
 Anderer Fahrzeugverkehr als der Radverkehr darf nur ausnahmsweise durch die Anordnung 

entsprechender Zusatzzeichen zugelassen werden (z. B. Anliegerverkehr). Daher müssen vor 
der Anordnung die Bedürfnisse des Kraftfahrzeugverkehrs ausreichend berücksichtigt werden 
(alternative Verkehrsführung). 

 
In der Diskussion wird auch das Thema Öffentlicher Personennahverkehr angesprochen. Nach 
Plänen der Kreisverwaltung sollen jedoch zukünftig keine Busse mehr durch die Stuhlbruderhofstraße 
fahren. 
 
Trotz der vorgebrachten Bedenken der Polizei sowie geäußerten Zweifel am Bedarf nach einer 
Fahrradstraße, will das Gremium an der versuchsweisen Einführung einer Fahrradstraße festhalten. 
Die baulichen Maßnahmen sollten nicht kostspielig sein. Eventuell kann allein durch eine farbliche 
Abhebung der Charakter der Fahrradstraße hervorgehoben werden. 
Der Wille des Gremiums ist es auch nicht nur Anliegerverkehr zu zulassen. Auch durch die 
Fahrradstraße sollen PKW und motorisierte Zweiräder fahren können. Eine Übergangslösung für die 
Linienbusse muss noch gefunden werden. 
 



Das Gremium begrüßt ebenfalls die Schaffung von beidseitigen Fahrradschutzstreifen in der 
Blockfeldstraße. Hier erwartet das Gremium als Nebeneffekt eine Reduzierung der gefahrenen 
Geschwindigkeiten, da die Straße optisch eingeengt wird. 
 
Seitens der Polizei wird auf eine Richtlinie für den Radverkehr hingewiesen. Es handelt sich hierbei 
lediglich um eine Empfehlung im Gegensatz zu Verwaltungsvorschriften oder Richtlinien. Allerdings 
hält sich die Polizeiinspektion an diese Empfehlungen und wird diese auch zur Grundlage für eine 
schriftliche Stellungnahme machen. 
 
Diese Empfehlungen gehen von einer Breite des Fahrradschutzstreifens von 1,50 m aus. Zu einem 
daneben liegenden Parkstreifen sollte ein Streifen von 50 cm liegen. Danach sollte noch eine 
Restfahrbahnbreite von 5 m gegeben sein. 
Grundsätzlich sollen solche Schutzstreifen auch nur in Vorfahrtsstraßen angelegt werden. 
 
Das Gremium nimmt dies zur Kenntnis, bleibt aber bei der beabsichtigten Markierung der 
Schutzstreifen. Der Hinweis auf die Vorfahrtsregelung wird beachtet und die Streifen werden an 
Einmündungen und Kreuzungen unterbrochen, um dem Radfahrer zu verdeutlichen, dass er die 
Regel „Rechts vor Links“ beachten muss. 
 
Seitens der Agenda 21 wird noch auf die ausführliche Ausarbeitung durch Herrn Tomanek 
hingewiesen. In dieser Ausarbeitung wird auch Stellung bezogen zu der Beschilderung, wonach 
möglichst auf viele Ziele, wie z. B. öffentliche Gebäude, Geschäfte usw., hingewiesen wird. 
 
Der Vorsitzende führt aus, dass man den „Schilderwald“ begrenzen will. Es werden die Fernziele und 
die Ortsmitte auf den Wegweisern angegeben. Ein Beschilderungsplan wird noch erstellt. 
 
Nach ausführlicher Diskussion wird der Beschlussvorschlag durch den Vorsitzenden unverändert zur 
Entscheidung vorgelegt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 
1. Das Gremium hebt seinen Beschluss vom 14.03.2017, TOP 1.12 „Parkboxen in der 

Blockfeldstraße“, auf. 
2. Der Verwaltung wird empfohlen, die Gartenstraße als Fahrradstraße zu beschildern. Die 

Durchfahrt wird zusätzlich PKW und motorisierten Zweirädern gestattet. 
3. Der Verwaltung wird empfohlen, in der Blockfeldstraße beidseitig im Bereich zwischen der 

Einmündung Schlesierstraße bis kurz vor der Von-Ketteler-Straße Schutzstreifen für 
Fahrradfahrer zu markieren. 

4. Der Verwaltung wird empfohlen, in den aus der Anlage ersichtlichen Straßen Wegweiser für 
Fahrradfahrer anzubringen. 

 
 


