
Information über die Sitzung des Gremiums für Verkehrsfragen
am 21. September 2017

Friedrichstraße
Aufbringen einer Zick-Zack-Linie

Ein Anwohner beantragt vor seinem Anwesen Zick-Zack-Linien wegen stark erschwerten Ein- und 
Ausfahren an der engsten Stelle der Straße.. Durch eine Kommunikationspanne wurden nicht nur 
die neu beantragten Zick-Zack-Linien sowie eine notwendige Ergänzung nach eigener Feststellung 
seitens der Verwaltung, sondern alle ehemaligen Zick-Zack-Linien nachgezogen. Aus diesem 
Grund befürwortet die Verwaltung auch an dem Anwesen des Antragstellers die Aufbringung 
solcher Linien.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, die vom Antragsteller beantragten Zick-Zack-Linien zunächst 
provisorisch aufzubringen.

Raiffeisenstraße
Anordnung eines Parkverbotes

Ein Anwohner der Uhlandstraße beantragt, in der Raiffeisenstraße auf der südlichen Seite 
(Schulgelände) die Anordnung eines Parkverbotes weil es beim Ausfahren aus der Uhland- bzw. 
der Dannstadter Straße immer wieder zu kritischen Situationen kommt. Der Verkehr aus diesen
beiden Straße muss beim Ausfahren die „Rechts-vor-Links-Regelung“ beachten. Ausfahrende 
müssen somit, wenn notwendig warten und die Fahrzeuge in Richtung Robert-Koch-Straße 
durchlassen. In Mutterstadt gibt es viele solcher Einmündungen.
Im Zeitraum vom 01.04.2014 bis zum 21.08.2017 kam es laut Polizeiinspektion Schifferstadt an 
der Einmündung Dannstadter Straße in die Raiffeisenstraße zu einem Unfall. Ein Wartepflichtiger 
war zu weit vorgefahren und stieß beim Zurücksetzen gegen den hinter ihm Wartenden. An der 
Einmündung Uhlandstraße / Raiffeisenstraße kam es im gleichen Zeitraum zu keinem Unfall.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, in der Raiffeisenstraße am südlichen Fahrbahnrand keine 
Parkverbote anzuordnen.

Medardusring / Einmündung Fahrenheimer Straße
Aufbringen einer Wartelinie

In der letzten Sitzung wurde angeregt, an der Einmündung der Fahrenheimer Straße in den 
Medardusring eine Wartelinie aufzubringen.
Das Gremium hat sich bereits mehrfach mit dem Thema „Wartelinien“ an Kreuzungen und 
Einmündungen beschäftigt. Man war übereingekommen, dieses Mittel nur sehr sparsam 
anzuwenden, um einem Gewöhnungseffekt vorzubeugen.
Laut Verkehrsunfallstatistik passierte an dieser Örtlichkeit zwischen dem 01.01.2015 bis zum 
21.08.2017 kein Unfall.
Beschluss, bei einer Enthaltung:
Der Verwaltung wird empfohlen, im Medardusring an der Einmündung Farenheimer Straße keine 
Wartelinie aufzubringen.

Friedensstraße
Freigabe der Einbahnstraße für Radfahrer

Ein Bürger hat festgestellt, dass sehr viele Radfahrer in der Friedensstraße auf dem Gehweg 
entgegen der Einbahnstraße fahren. Er schlägt vor, die vorhandenen Baumscheiben zu 
verkleinern und so bei Erhalt der Stellplätze für Anwohner einen Fahrstreifen für Radfahrer 
einzurichten.



Die Errichtung eines solchen Streifens bedingt umfangreiche Baumaßnahmen. Außerdem müsste 
im Rahmen des weiteren Bauabschnitts der Ludwigshafener Straße zunächst eine Lösung für den 
Beginn des Streifens gefunden werden.
Im Bereich zwischen Karl-Marx-Straße und Oggersheimer Straße ist die Fahrbahn für einen 
zusätzlichen Fahrradstreifen zu schmal, wenn die Parkplätze erhalten bleiben sollen. Die 
Radfahrer müssten über den Gehweg geleitet werden.
Die Verwaltung sieht den Bedarf für solch umfangreiche Baumaßnahmen in der Friedensstraße 
nicht und verweist auf den vorhandenen Radweg in der Theodor-Heuss-Straße.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, die Friedensstraße nicht für den gegenläufigen Fahrradverkehr 
freizugeben.

Friedensstraße
Befahren des Gehweges durch bauliche Maßnahmen unterbinden

Ein Anwohner der Friedensstraße beantragt nach einem Vorfall, bei dem seine Ehefrau und die 
Kinder auf dem Gehweg offensichtlich gefährdet wurden, das Befahren des Gehweges zu 
verhindern. Sein Rechtsanwalt weist auf die nicht hinnehmbare Verkehrssituation hin, bei der
zwischen Oggersheimer Straße und Karl-Marx-Straße regelmäßig Hindernisse über den Gehweg 
umfahren werden. Weiterhin wird die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
überschritten. Wegen dem konkreten Fall der Gefährdung wurde Strafanzeige bei der 
Polizeiinspektion Schifferstadt erstattet.
Die Örtlichkeit ist der Verwaltung bekannt. In Fahrtrichtung Ludwigshafener Straße parken rechts 
Fahrzeuge. Hindernisse, die unter Nutzung des Gehweges umfahren werden müssten, sind nicht 
vorhanden. Es könnte im Einzelfall sein, dass ein Autofahrer beim Überholen eines Radfahrers 
den Gehweg mitbenutzt. Dies stellt jedoch ein individuelles Fehlverhalten und einen Verstoß 
gegen die Straßenverkehrsordnung dar.
Die Verwaltung hat im Zeitraum vom 21. bis 27.09.2016 eine Geschwindigkeitsmessung in Höhe 
des Anwesens des Antragstellers durchgeführt. Das Ergebnis wurde dem Gremium bereits 
vorgestellt. Bei insgesamt 18.659 gemessenen Fahrzeugen lag die Durchschnittsgeschwindigkeit 
bei 25 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 53 km/h abends um 20.58 Uhr.
Laut Unfallstatistik kam es im Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 21.08.2017 in der Friedensstraße 
zu insgesamt acht Verkehrsunfällen:
Zweimal wurden geparkte Fahrzeuge gestreift und viermal kam es zu Fehlern beim Wenden oder 
Rückwärtsfahren: Weitere Unfälle geschahen beim Umparken, beim Rückwärtsfahren und beim 
Ausparken.
Die Verwaltung stellt fest, dass es nicht nur in Mutterstadt offensichtlich in Mode gekommen ist, 
den Gehweg zu befahren. Dies kann im Ortsgebiet durch Maßnahmen nicht verhindert werden.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, in der Friedensstraße keine Maßnahmen zur Unterbindung des 
Befahrens des betreffenden Gehweges zu ergreifen. Die Verkehrssituation wird weiter beobachtet 
und zu gegebener Zeit wird erneut eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Speyerer Straße / Obere Kirchstraße
Anbringen eines Verkehrsspiegels

Von Anwohnern wurde angeregt, gegenüber der Einmündung Obere Kirchstraße in die Speyerer 
Straße einen Verkehrsspiegel anzubringen. Begründet wird dies durch die teilweise 
eingeschränkte Sicht aufgrund geparkter Fahrzeuge, insbesondere Transporter, nach rechts in die 
Speyerer Straße.
Grundsätzlich ist die Verwaltung gegenüber solchen Verkehrsspiegeln sehr skeptisch eingestellt. 
Verleiten diese doch zu schnellerem Abbiegen. Das Gremium hat bislang die Anbringung von 
Verkehrsspiegel nicht befürwortet.



Laut Unfallstatistik kam es im Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 21.08.2017 an dieser Örtlichkeit 
zu keinem Unfall.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, in der Speyerer Straße gegenüber Einmündung Obere 
Kirchstraße keinen Verkehrsspiegel anzubringen.

Speyerer Straße / Blumenstraße
Anbringen eines Verkehrsspiegels

Ein Bürger beantragt, gegenüber der Einmündung Blumenstraße einen Verkehrsspiegel 
anzubringen. Begründet wird dies mit der eingeschränkten Sicht, die durch parkende Fahrzeuge 
noch weiter eingeschränkt wird sowie mit der Buslinie.
Ein Verkehrsspiegel gegenüber der Blumenstraße wurde in der Sitzung am 25.11.2010 abgelehnt.
Laut Unfallstatistik kam es im Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 21.08.2017 an dieser Örtlichkeit 
zu einem Unfall.
Beschluss, bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung:
Der Verwaltung wird empfohlen, in der Speyerer Straße gegenüber Einmündung Blumenstraße 
keinen Verkehrsspiegel anzubringen.

Johannes-Sefrit-Straße
Bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung

Ein Anwohner beantragt, in der die gefahrene Geschwindigkeit durch entsprechende Maßnahmen 
(Fahrbahnverengungen oder Blumenkübel) zu verringern. Begründet wird dies mit unangepasster 
Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. 

Im Zeitraum vom 06. bis 08.09.2017 hat in der Johannes-Sefrit-Straße eine 
Geschwindigkeitsmessung stattgefunden. Dabei wurden insgesamt 560 Fahrzeuge (276 täglich) 
gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h schneller als 
erlaubt waren, betrug 28 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der Fahrzeuge betrug 
35 km/h. 33,9 % der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h. 180 Fahrzeuge waren schneller als 30 km /h, 32 Fahrzeuge waren schneller als 40 km/h und 
3  Fahrzeuge waren schneller als 50 km/h. Am 07.09.2017, um 00.07 Uhr, wurde eine 
Spitzengeschwindigkeit von 57 km/h gemessen.

Laut Unfallstatistik der Polizeiinspektion Schifferstadt ereigneten sich im Zeitraum vom 01.01.2015 
bis zum 21.08.2017 vier Verkehrsunfälle:
PKW stößt beim Ausparken gegen das davor geparkte Fahrzeug; PKW streift beim Vorbeifahren 
ein geparktes Fahrzeug; Nichtbeachten des Vorrangs eines entgegenkommenden Fahrzeugs;
Fehler beim Abbiegen.
Die Verkehrsbelastung der Johannes-Sefrit-Straße ist sehr gering und die gefahrenen 
Geschwindigkeiten rechtfertigen hier keine baulichen Maßnahmen.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, in der Johannes-Sefrit-Straße keine baulichen Veränderungen 
vorzunehmen.

Oggersheimer Straße
Wegfall einer Parkbox wegen Sichtbehinderung

Ein Anwohner beantragt, in der Oggersheimer Straße eine Parkbox zu verlegen. Begründet wird 
dies mit mangelhafter Sicht auf den Fließverkehr beim Ausfahren aus dem Hof.
Die Parkzeit in der Ortsmitte wird einheitlich auf maximal zwei Stunden begrenzt. Es besteht ein 
hoher Bedarf an Parkmöglichkeiten.



Die Straßenverkehrsordnung regelt eindeutig das Ausfahren aus Grundstücken auf die Straße. Im 
Extremfall wird sogar gefordert, dass sich der Ausfahrende einweisen lässt.
Die Planungen wurden im Vorfeld der Öffentlichkeit ausführlich vorgestellt. Sie konnten auf der 
Verwaltung und im Internet eingesehen werden. Hinsichtlich der Parkplätze in der Oggersheimer 
Straße kamen keinerlei Einwände. Eine Verlegung der Parkbox wäre jetzt mit erheblichen Kosten 
verbunden.
Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, die Parkbox nicht in Richtung Kreuzung zu verlegen.

Ortsgebiet
Führung des Radverkehrs durch den Ort

Die Verwaltung hatte zu einem öffentlichen Workshop zum Thema Fahrradverkehr in Mutterstadt 
eingeladen. An dem Workshop nahmen etwa 20 Bürger teil.
Zunächst wurde kurz auf zwei rechtliche Aspekte, das relativ neue Verkehrszeichen 
„Fahrradstraße“ und die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur 
Radwegbenutzungspflicht eingegangen. Anschließend wurden die bisherigen Gedanken der 
Agenda 21 und der Verwaltung zur Führung des Radverkehrs vorgestellt.
In der sehr ausführlichen Diskussion wurden verschiedene Möglichkeiten skizziert sowie auch 
punktuelle Problemstellen im Ort angesprochen.
Als Fazit der Veranstaltung lässt sich feststellen, dass es die „Patentlösung“ für Mutterstadt 
aufgrund der Gegebenheiten nicht geben wird. Es gibt jedoch viele Ansätze zur Verkehrsführung
für Fahrräder. Es wurde deshalb vereinbart, dass je ein Vertreter der Fraktionen und der Agenda 
21 zusammen mit der Verwaltung in einer Arbeitsgruppe Lösungen erarbeitet, die dann diesem 
Gremium vorgestellt werden.

Am Dorfgraben
Parksituation

Ein Anwohner der Luitpoldstraße wendet sich erneut wegen der Parksituation in der Straße Am 
Dorfgraben an das Gremium.
Das Thema wurde bereits im Gremium erörtert. Wie der Antragsteller selbst in seinem Schreiben 
ausführt, wurden seitens des Ordnungsamtes bereits Verwarnungen ausgesprochen.
Wegen dem Hinweis auf die Landesbauordnung wird von Seiten der Verwaltung der Vorgang 
zuständigkeitshalber der Kreisverwaltung zugeleitet.
Die Verwaltung sagt zu, auch zukünftig die Parksituation zu beobachten und Verstöße zu ahnden. 
Der Beweis, dass ein Anhänger tatsächlich nicht bewegt wurde, ist nicht immer gerichtsverwertbar 
zu führen. Auch hier wird das Ordnungsamt festgestellte Verstöße ahnden.

Hartmannstraße
Information über Ortstermin

Aus den Erfahrungsberichten der Anwohner konnte mehrheitlich entnommen werden, dass sich 
das Verkehrsaufkommen nach Öffnung der Ortsmitte verringert hat. Die aufgestellten Barken 
haben sich bewährt. Die gefahrenen Geschwindigkeiten haben sich etwas verringert und der 
Gehweg wird nicht mehr befahren.
Einhellig wurde der Aufstellung von Absperrstangen, die das Befahren des Gehweges verhindern 
sollen, zugestimmt. Eine „Ausweichbucht“ wird noch etwas verlängert.
Die genauen Positionen der Stangen werden mit den Anwohnern abgesprochen, um das Ein- und 
Ausfahren, insbesondere mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit Anhänger, nicht zu 
behindern.Die Verwaltung wird entsprechende Stangen aus Metall bestellen und den Einbau an 
eine Firma vergeben.



Bleichstraße
Information über Geschwindigkeitsmessung

An fünf Tagen im Juni hat in der Bleichstraße eine Geschwindigkeitsmessung stattgefunden. Dabei 
wurden insgesamt 1.399 Fahrzeuge (269 täglich) gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit 
aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h schneller als erlaubt waren, betrug 26 km/h. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der Fahrzeuge betrug 33 km/h. 29,9 % der Fahrzeuge 
waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 432 Fahrzeuge waren 
schneller als 30 km /h, 20 Fahrzeuge waren schneller als 40 km/h und 2 Fahrzeuge waren 
schneller als 50 km/h. Es wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 51 km/h gemessen.

Bei einer zweiten Messung Im Zeitraum vom 01.09. bis 06.09.2017  wurden insgesamt 1.005 
Fahrzeuge (254 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 31 km/h. 19,0 % der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 229 Fahrzeuge waren schneller als 30 km /h, 11 Fahrzeuge 
waren schneller als 40 km/h und 2 Fahrzeuge waren schneller als 50 km/h. Am 04.09.2017, um 
00.14 Uhr, wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 66 km/h gemessen.

Von-Ketteler-Straße
Information über Geschwindigkeitsmessungen

Im Zeitraum vom 10.05. bis 18.05.2017 hat in der Von-Ketteler-Straße eine 
Geschwindigkeitsmessung stattgefunden. Dabei wurden insgesamt 3.381 Fahrzeuge (431 täglich) 
gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h schneller als 
erlaubt waren, betrug 29 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der Fahrzeuge betrug 
37 km/h. 40,4 % der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h. 1.259 Fahrzeuge waren schneller als 30 km /h, 260 Fahrzeuge waren schneller als 40 km/h 
und 45 Fahrzeuge waren schneller als 50 km/h. Am 17.05.2017, um 9.37 Uhr, wurde eine 
Spitzengeschwindigkeit von 66 km/h gemessen.

Bei einer zweiten Messung Im Zeitraum vom 23.05. bis 29.05.2017i wurden insgesamt 3.560 
Fahrzeuge (608 täglich) gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr 
als 15 km/h schneller als erlaubt waren, betrug 28 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 
% der Fahrzeuge betrug 35 km/h. 38,5 % der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 1.419 Fahrzeuge waren schneller als 30 km /h, 151 
Fahrzeuge waren schneller als 40 km/h und 10 Fahrzeuge waren schneller als 50 km/h. Am 
27.05.2017, um 5.23 Uhr, wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 66 km/h gemessen.

Waldstraße / Pfalzring
Information über Unfalllage

Nach der letzten Gremiumssitzung ereigneten sich an der Kreuzung Waldstraße/Pfalzring noch 
vier Verkehrsunfälle (zwei im März sowie jeweils einer im Mai und Juli). In allen Fällen war 
Unfallursache Missachtung der Vorfahrtsregelung.
Die unterbrochene weiße Linie in der Waldstraße wurde nachgezogen. Der Pfalzring ist seit 
Öffnung der Ortsmitte keine Umleitungsstrecke mehr.
Seit Juli wurde kein Unfall mehr registriert. Es ist davon auszugehen, dass wir an dieser Stelle 
zukünftig keinen Unfallhäufungspunkt mehr haben.
Auf Nachfrage erklärte die Verwaltung, dass der LBM einer Beschränkung der 
Höchstgeschwindigkeit nicht zustimmt.
Die Verwaltung sagt zu, die Unfallsituation an dieser Stelle weiter zu beobachten. Es besteht 
ständiger Kontakt zur Polizeiinspektion Schifferstadt.



Ortsmitte;
Verkehrszählung

Eine Bürgerin hatte den Antrag gestellt, in der Ludwigshafener Straße Fußgängerüberwege 
einzurichten. Dieser Antrag wurde zunächst zurückgestellt. Nach Fertigstellung der Maßnahme 
sollte eine Verkehrszählung durchgeführt werden.
Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat zugesagt, im Rahmen eines Projektes an allen 
Querungshilfen jeweils „Fußgängerfurten“ (beidseitig eine unterbrochene weiße Linie) 
aufzubringen. Aus diesem Grund wurde die bereits terminierte Verkehrszählung nicht 
durchgeführt.
Mit dieser vorgenannten Markierung erhofft sich die Verwaltung auch eine optische Hervorhebung 
der abgesenkten Bordsteine und dem damit verbundenen Halteverbot.

Blockfeldstraße / Von-Ketteler-Straße;
Fortgang der Maßnahme

Zur Einmündung Von-Ketteler-Straße / Blockfeldstraße erläutert doe Verwaötimg dass die 
Warnbarken durch Gummiteile auf der Fahrbahn ersetzt werden. Die unterbrochene Linie in der 
Von-Ketteler-Straße wird entfernt und es wird hier eine Wartelinie in Richtung Ortsausgang 
aufgebracht.

Neustadter Straße;
Parken auf dem Brachgelände

Das Parken auf dem unbebauten Eckgrundstück Neustadter Straße 1 wird vorerst noch geduldet. 
Es wird darauf hingewiesen, dass viele Fahrzeuge beim Verlassen des Grundstückes über die 
dortige Querungshilfe fahren. Die Fahrzeuge nehmen von der unbefestigten Fläche erheblichen 
Schmutz mit, was anhand von Bildern nachvollzogen werden konnte. Die Verwaltung prüft, ob das 
Grundstück nicht doch eingezäunt wird.


