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am 27. September 2016

Einrichten von Fußgängerüberwegen in der Ortsmitte
Eine Bürgerin hat eine Unterschriftenaktion zur Einrichtung von Fußgängerüberwegen in der 
Ortsmitte durchgeführt. Die rund 200 gesammelten Unterschriften wurden der Verwaltung 
übergeben. Mit der Antragstellerin hat auch bereits ein Gespräch stattgefunden. Die Tageszeitung 
„Rheinpfalz“ hat in ihrer Ausgabe vom 01.08.2016 über diese Thematik berichtet.

In der Ortsmitte sieht die Ausführungsplanung je eine Querungshilfe in der Oggersheimer, 
Neustadter und Speyerer Straße sowie zwei Querungshilfen in der Ludwigshafener Straße vor. Die 
Planungen wurden öffentlich ausgelegt und in zwei Bürgerversammlungen vorgestellt. 
Eingegangene Anregungen wurden, soweit dies möglich war, bei der Ausführungsplanung 
berücksichtigt.

Bei der Anlage von Fußgängerüberwegen sind die Verwaltungsvorschriften zu § 26 StVO und die 
„Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen“ zu beachten. Darauf weist 
die zuständige Polizeiinspektion Schifferstadt hin. Erst nach Fertigstellung der gesamten 
Baumaßnahme können die nach den Vorschriften notwendigen Daten, insbesondere 
Fahrzeugdichte und Querungsbedürfnis, erhoben werden.

Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, zunächst keine Fußgängerüberwege in der Ortsmitte anzulegen.
Nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind die erforderlichen Daten  zu erheben und
Landesbetrieb Mobilität und Polizei dazu zu hören. Danach findet eine erneute Erörterung im 
Gremium statt.

Keine bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung im Medardusring
Eine Anwohnerin beantragt, dass die Gemeinde durch entsprechende Maßnahmen die 
Verkehrsführung im Medardusring so gestaltet, dass es für den Durchgangsverkehr unbequem ist, 
durch das Wohngebiet zu fahren. Das Anliegen dabei ist, den Gesundheitsschutz der eigenen 
Bewohner über die Bequemlichkeit des externen Durchgangsverkehrs zu stellen.“

Der Medardusring wurde planerisch so konzipiert, dass durch die Straßenführung an sich bereits 
die Geschwindigkeit reduziert wird. Durch die Entscheidung für 30er-Zonen in Mutterstadt gilt auch 
im Medardusring eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Die Verwaltung informiert über eine mittels Messgerät durchgeführte Erhebung der
Verkehrsfrequenz und der gefahrenen Geschwindigkeiten im Medardusring gegenüber Anwesen 
Nr. 266 im Zeitraum 28.07. bis 04.08.201614.11.2015. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch 
die Sperrung der Ortsmitte der Medardusring ausgewiesene Umleitungsstrecke ist:

Dabei wurden insgesamt 14.636 Fahrzeuge (2.089 täglich) gemessen. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h schneller als erlaubt waren, 
betrug 27 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der Fahrzeuge betrug 42 km/h. 
21,9 % der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 
3.917 Fahrzeuge waren schneller als 30 km /h, 248 Fahrzeuge waren schneller als 40 km/h und 6 
Fahrzeuge waren schneller als 50 km/h. Am 03.08.2016, um 16.11 Uhr, wurde eine 
Spitzengeschwindigkeit von 54 km/h gemessen.

Die nachfolgende Messung im Medardusring Höhe Anwesen Nr. 240 im Zeitraum 22. bis 
26.01.2016, also vor Beginn der Baumaßnehmen in der Ortsmitte und der Umleitung kann als 
Vergleich herangezogen werden:



Dabei wurden insgesamt 6.215 Fahrzeuge (1.413 täglich) gemessen. Die
Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h schneller als erlaubt waren, 
betrug 31 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der Fahrzeuge betrug 37 km/h. 100 % 
der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 5.746
Fahrzeuge waren schneller als 30 km /h, 440 Fahrzeuge waren schneller als 40 ,m/, 27 Fahrzeuge 
waren schneller als 27 km/h und 2 Fahrzeuge waren schneller als 60 km/h. Am 26.01.2016, um 
19.27 Uhr, wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 61 km/h gemessen.

Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, keine weiteren baulichen Maßnahmen im Medardusring zu 
veranlassen.

Parken auf dem Gehweg in der Eisenbahnstraße nicht erlaubt
Ein Bürger beantragt, das Parken auf dem Gehweg für PKW an bestimmten Stellen in der 
Eisenbahnstraße zu erlauben. Als Beispiel fügt er die Gehwegbreite vor dem Anwesen Nr. 40 an. 
Hier hat der Gehweg eine Breite von 1,55 m, so dass ein Streifen von 50 cm zum Parken 
freigegeben werden könnte. Die Restbreite von 1,05 m würde für Personen mit Rollator bzw. für 
einen Kinderwagen ausreichen.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, das Parken auf dem Gehweg nicht zu erlauben und keine 
Markierungen anzubringen.

Keine Änderungen in der Friedensstraße
Eine Anwohnerin der Friedensstraße beantragt mit Unterstützung von weiteren Anwohnern 
folgende Maßnahmen:

a) Verkehrsmessung
b) Blumenkübel oder Sonstiges für die Ecke Karl-Marx-Straße/Friedensstraße
c) Umkehrung der Einbahnstraße Robert-Blum-Straße
d) Umkehrung der Einbahnstraße Friedrich-Ebert-Straße

Die Punkte a), c) und d) beziehen sich überwiegend auf die Zeit der Baumaßnahmen in der 
Ortsmitte. Hierdurch wird auch die Friedensstraße durch mehr Verkehr belastet.

a) Die Verwaltung wird entsprechende Messungen in der Friedensstraße veranlassen und 
dem Gremium die Ergebnisse darlegen.

b) Im Kreuzungsbereich Friedensstraße/Karl-Marx-Straße/Robert-Blum-Straße wurde der 
Gehweg bewusst in die Friedensstraße ausgebuchtet, um den Verkehr an dieser Stelle 
noch weiter zu verlangsamen, zumal die Robert-Blum-Straße als Einbahnstraße 
gegenläufig von Radfahrern befahren werden darf. Diese haben an der vorgenannten 
Kreuzung Vorfahrt („rechts vor links“). Ein Befahren des Gehwegbereichs durch Fahrzeuge 
ist nicht gestattet.

c) und d)
Die Baumaßnahmen in der Oggersheimer Straße und der versetzten Kreuzung in der 
Ortsmitte werden noch in diesem Jahr zumindest so weit abgeschlossen, dass ein 
Befahren der Speyerer Straße, der Oggersheimer Straße und der Neustadter Straße 
möglich ist. Eine Änderung der bestehenden Einbahnstraßen für einen relativ kleinen 
Zeitraum ist nicht sinnvoll. Die Einbahnstraßenregelung in der Friedrich-Ebert-Straße wird 
nach Aussagen von Anwohnern heute noch von Fahrzeugführern ignoriert. Es dauert einige 
Zeit, bis solche Regelungen von den Verkehrsteilnehmern auch akzeptiert werden.

Im Zeitraum vom 21.09.bis 27.09.2016 hat in der Friedensstraße Höhe Anwesen Nr. 8 (Pension 
Ruth) bereits eine erste Messung stattgefunden. Dabei wurden insgesamt 18.659 Fahrzeuge 



(3.201 täglich) gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h 
schneller als erlaubt waren, betrug 25 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der 
Fahrzeuge betrug 29 km/h. 10,6 % der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 2.617Fahrzeuge waren schneller als 30 km /h, 84 Fahrzeuge 
waren schneller als 40 km/h und 4 Fahrzeuge waren schneller als 50 km/h. Am 22.09.2016, um 
20.58 Uhr, wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 53 km/h gemessen.

Im Hinblick auf die Äußerungen von Zuhörern sagt die Verwaltung zu, sich die Örtlichkeit wegen 
Maßnahmen zur Verhinderung des Überfahrens der „Zunge“ anzusehen. Insbesondere erfolgt dies 
im Hinblick auf eventuell entfallende Parkplätze.

Einstimmiger Beschluss:
zu a) Die Verwaltung wird beauftragt, in der Friedensstraße Verkehrsmessungen noch während 

der Bauphase im Ortskern durchzuführen. Nach Beendigung der Umleitungsmaßnahmen 
soll eine Vergleichsmessung durchgeführt werden. Dem Gremium ist zu berichten

zu b) Um ein Befahren des Gehweges in der Friedensstraße vor der Kreuzung mit der Karl-Marx-
und der Robert-Blum-Straße zu verhindern, wird der Verwaltung empfohlen entsprechende 
bauliche Maßnahmen, z.B. Aufstellen von Blumenkübeln, zu ergreifen.

zu c) und d)
Der Verwaltung wird empfohlen, die bestehenden Einbahnstraßenregelungen nicht zu 
ändern.

Keine Einbahnstraße in der Karl-Marx-Straße
Ein Anwohner der Karl-Marx-Straße beantragt mit Schreiben an die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-
Kreis die Karl-Marx-Straße von der Friedensstraße bis zur Einmündung der Albert-Schweitzer-
Straße zur Einbahnstraße zu erklären.

Der Antragsteller begründet seinen Vorschlag mit der „Schnellfahrerei“ seit der Anordnung eines 
eingeschränkten Haltverbots auf der Nordseite der Karl-Marx-Straße.

Auf der einen Seite beantragt der Anwohner die Einrichtung einer Einbahnstraße, bemängelt aber 
in seiner Begründung, dass er bereits jetzt Umwege in Kauf nehmen muss, um ordnungsgemäß zu 
parken.

Beschwerden anderer Bewohner über Geschwindigkeitsüberschreitungen liegen der Verwaltung 
nicht vor. Nach Durchführung bereits terminierter, bzw. beschlossener Messungen, wird die 
Verwaltung das Messgerät in der Karl-Marx-Straße aufstellen.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, in der Karl-Marx-Straße keine Einbahnstraße einzurichten.

Ortstermin in der Rheingönheimer Straße
Das Gremium hat sich bereits mit der Thematik zur Einrichtung von Kurzzeitpark-Zonen in der 
Lindenstraße und Rheingönheimer Straße befasst. In beiden Fällen wurden die entsprechenden 
Anträge abgelehnt.

Aufgrund weiterer Beschwerden hat die Verwaltung am 14.07.2016 einen Ortstermin durchgeführt, 
zu dem alle Anwohner im betreffenden Bereich schriftlich eingeladen wurden. Zum Termin 
erschienen 17 Anwohner.

Ursächlich für die meisten Beschwerden ist das Parkverhalten Einzelner, so dass es immer wieder 
zu Diskussionen unter Nachbarn kommt. Teilweise wird das Aus- und Einfahren in Grundstücke 
behindert, bzw. erschwert.



Nach ausführlicher Diskussion wurde mehrheitlich beschlossen, die Einrichtung von Kurzzeitpark-
Zonen über einen Zeitraum von drei Monaten in der Rheingönheimer Straße zu testen. Zunächst 
sollte ab August diese Regelung von der Einmündung Lindenstraße bis etwa zur Mitte in Richtung 
Ringstraße gelten. Im September soll der Bereich von der Kreuzung mit Schulstraße und 
Eisenbahnstraße bis zur Einfahrt Parkplatz an der katholischen Kirche hinzukommen. Begleitend 
soll im zweiten Bereich eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt werden. Die Verwaltung 
wurde aufgefordert die bestehende Anordnung intensiv zu überwachen und die 
Hinweise/Anregungen der Anwohner zu sammeln. Vereinzelt liegen der Verwaltung bereits 
massive Beschwerden zum Testlauf vor.

Nach Beendigung des Versuchs wird ein weiterer Ortstermin stattfinden, in dem die gemachten 
Erfahrungen mit den Anwohnern erneut diskutiert wird. Eine einvernehmliche Lösung wird von 
allen Seiten angestrebt.

Ortstermin in der Friedrichstraße
Am 21.07.2016 fand bereits der zweite Ortstermin zur Parksituation in der Friedrichstraße statt. 
Trotz intensiver und langer Diskussion konnte keine mehrheitlich getragene Lösung für eine 
Regelung gefunden werden. Auch die testweise eingeführte Einbahnstraßenregelung wurde nicht 
von allen Anwohnern befürwortet.

Mehrheitlich wurde die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung beschlossen. Die Verwaltung 
hat an alle Anwohner einen Stimmzettel mit den beiden Alternativen „Einbahnstraße beibehalten 
und Parkregelung wie bisher“ und „Keine Einbahnstraße und beidseitiges Haltverbot“ verteilt. Die 
mehrheitlich gewählte Variante soll durch die Verwaltung umgesetzt werden.

An der Abstimmung haben 66 Anwohner teilgenommen. Bei 7 Enthaltungen entfielen 46 Stimmen 
auf die Beibehaltung von Einbahnstra0e und Parkregelung und 13 Stimmen auf den Wegfall der 
Einbahnstraße mit beidseitigem Halteverbot. 

Verkehrsbelastung der Theodor-Heuss-Straße als Umleitungsstrecke
Das Gremium hat in seiner Sitzung am 08.03.2016 die Verwaltung beauftragt, die 
Verkehrssituation in der Theodor-Heuss-Straße insbesondere während der Bauphase in der 
Ortsmitte zu beobachten und mittelfristig zusammen mit der Polizeiinspektion Schifferstadt 
Lösungsmöglichkeiten für eine Geschwindigkeitsreduzierung zu suchen.

Im Zeitraum 10. bis 14.11.2015, also vor der Bauphase in der Ortsmitte, in Höhe des Anwesens 
Nr. 17 wurde eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 8.043 
Fahrzeuge (1.859 täglich) gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr 
als 15 km/h schneller als erlaubt waren, betrug 35 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 
% der Fahrzeuge betrug 42 km/h. 100 % der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 208 Fahrzeuge waren sogar schneller als 50 km/h. Am 
13.11.2015, um 15.22 Uhr, wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 70 km/h gemessen.

Vom 05. bis 13.07.2016I, während der Bauphase in der Ortsmitte, fand eine weitere Messung in 
Höhe des Anwesens Nr. 25 statt. Dabei wurden insgesamt 18.164 Fahrzeuge (2.287 täglich) 
gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h schneller als 
erlaubt waren, betrug 32 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der Fahrzeuge betrug 
40 km/h. 65,9 % der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h. 230Fahrzeuge waren sogar schneller als 50 km/h. Am 11.07.2016, um 22.00 Uhr, wurde 
eine Spitzengeschwindigkeit von 74 km/h gemessen.

Das Ergebnis hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberschreitung hat sich verbessert. Wahrscheinlich 
führt die gestiegene Verkehrsbelastung zu langsameren Fahren, so dass diese Werte keine 
Aussagekraft hinsichtlich einer mittelfristigen Entwicklung zulassen. Eine weitere Messung nach 
Beendigung der Umleitungen ist erforderlich.


