
Information über die Sitzung des Gremiums für Verkehrsfragen 
am 07. Dezember 2021 

 
 

Antrag GRÜNE-Fraktion 
Weiterentwicklung Blockfeldstraße 

 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt die Weiterentwicklung der Blockfeldstraße. Die ersten fünf Punkte 
des Antrags sind diverse „allgemeine“ Forderungen zur Gestaltung von Straßen und Plätzen. Für 
diese Punkte ist das Verkehrsgremium nicht zuständig. 
 
Unter Punkt 6 wird gefordert, einen Schutzstreifen für Fahrradfahrer auf der ganzen Länge zu 
markieren sowie Übergänge der Radverkehrsführung in die anliegenden Straßen entsprechend 
der ERA herzustellen. 
 
Die Verwaltung ist der Ansicht, dass die momentane Markierung den Radfahrern unter 
Einbeziehung der geltenden Vorfahrtsregeln einen verbesserten Schutz bietet. Aus der ERA ist 
auch nicht irgendwo erkennbar abzuleiten, wie eine Verbesserung der momentanen Übergänge in 
anliegende Straßen zu erreichen wäre und auch nicht, was im Sinne der Betroffenen wäre. 
 
Gerade durch die Unterbrechungen bzw. durch das Auslaufen der Markierungen an den Rechts- 
vor-Links geregelten Kreuzungen wird keine falsche Sicherheit für den Radverkehr vorgetäuscht. 
Auch die Ausweitung der Schutzstreifen in nördlicher Richtung würde ein Wegfall von Stellplätzen 
bedeuten, den Charakter einer durchgängigen Vorfahrtsstraße verdeutlichen und zu 
Geschwindigkeitssteigerungen führen. 
 
Beschluss, bei einer Nein-Stimme: 
Der Verwaltung wird empfohlen, an der vorhandenen Markierung der Schutzstreifen in der 
Blockfeldstraße nichts zu ändern. 
 
 

Anträge FWG-Fraktion und GRÜNE-Fraktion 
Standort Park-and-Ride-Parkplatz 

 
Es wird seitens der FWG- und der GRÜNE-Fraktion vorgeschlagen, einen alternativen Standort für 
den Park-and-Ride-Parkplatz (P+R) an der L524 - Ruchheimer Straße - nördlich der A65 zu 
prüfen. 
 
Weiterhin wird befürwortet, einen weiteren Versuch mit aufgedübelten Konstruktionen zur 
Verkehrsberuhigung zu veranlassen. 
 
Seitens der Verwaltung ist bezüglich P+R festzustellen, dass eine dort geeignete Fläche bis 2030 
verpachtet wurde und daher zurzeit nicht verfügbar ist. Des Weiteren wird eine ortsnahe Lage 
nach wie vor befürwortet. 
 
Zu aufgedübelten Konstruktionen zur Verkehrsberuhigung wurde schon mehrfach diskutiert. Nach 
wie vor rät die Verwaltung davon ab. 
 
Beschluss: 

1. Der Verwaltung wird empfohlen vom Beschluss der Sitzung am 29.09.2020 nicht 
abzuweichen. Der von der FWG benannte alternative Standort war nicht der in der Vorlage, 
sondern die Grünfläche parallel zur L524 am Hundeplatz. Dies soll nun zusätzlich geprüft 
werden. (5 Ja- und 2 Nein-Stimmen) 

2. Der Verwaltung wird empfohlen von einer erneuten Aufdübelung von Fahrbahnerhöhungen 
zur Verkehrsberuhigung im Rahmen eines Verkehrsversuchs mit entsprechenden 
Aufwendungen abzusehen (5 Ja- und eine Nein-Stimme, bei einer Enthaltung) 

 



 
Dorfentwicklungs- und Verkehrskonzept 

Weiterführung 
 
Die GRÜNE-Fraktion fordert einen Austausch zum Thema Verkehrskonzept. 
 
Zusammenfassung: 
Das Konzept incl. der Fortschreibungen wurde hauptsächlich für den motorisierten Verkehr 
entworfen und ist mittlerweile umgesetzt. Ziel war, den Verkehr nicht nur durch die Hauptstraßen 
zu führen, sondern zum Teil auch auf die umliegenden Ringstraßen. 
 
Das hatte zum Erfolg, dass der Ortsmittelpunkt entsprechend den jetzigen Gegebenheiten 
umgebaut werden konnte und für die Bürger somit eine hohe Attraktivität erreicht wurde: Flächen 
für Fußgänger sowie Außenbereiche für Cafés, Restaurants und Geschäfte konnten vergrößert 
werden und Lärmbelästigungen verringert werden. 
 
Weitere Fragen von Ratsmitglied Christa Scheid (GRÜNE) zu Fußgänger und Radfahrverkehr 
beantwortet die Verwaltung wie folgt:  
In den letzten Jahren wurde die überörtliche Radwegführung in Zusammenarbeit mit der Agenda 
21 erarbeitet und ist mittlerweile umgesetzt. Innerörtlich wird mit der Ausweisung von 
Fahrradstraßen begonnen. Durch einem Grundsatzbeschluss der Gemeinde wurde die 
Mindestgehwegbreite bei Neuausbau auf 1,40 m Breite festgelegt. 
 
Beschluss, bei einer Enthaltung: 
Der Verwaltung wird empfohlen: 
Für Fußgänger und Radfahrer sind Vorschläge für Optimierungen hinsichtlich Zielverkehr Richtung 
öffentliche Einrichtungen u. ä., insbesondere in Richtung Ortsmitte, zu erarbeiten und in einer der 
nächsten Sitzungen vorzustellen. 
 
 

Sonderprogramm „Stadt und Land" 
Förderung Fahrradinfrastruktur 

 
Seitens des BMVI wurde ein Sonderprogramm „Stadt und Land“ für flächendeckende 
Fahrradinfrastruktur aufgelegt. Bis 31.12.2021 können Vorschläge eingereicht werden, welche mit 
bis zu 80 % gefördert werden. 
 
Die Gemeinde beabsichtigt, sich mit einem Konzept bestehend aus Fahrradschutzstreifen und 
Radweg auf Gehwegflächen für den Pfalzring zu bewerben. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Verwaltung wird empfohlen, der Bewerbung für das Förderprojekt zuzustimmen. 
 
 

Antrag GRÜNE-Fraktion 
Erstellung Stellplatzsatzung 

 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt die Erstellung einer Stellplatzsatzung. 
 
Die Gemeinde besitzt bereits seit 1999 eine Stellplatzsatzung. 
 
Die bestehende Stellplatzsatzung sollte nicht geändert werden, da innerhalb vorhandener 
Bebauungspläne entsprechende Festlegungen getroffen sind und in anderen Ortsteilen 
Bestandsschutz herrscht bzw. gemäß Nachbarbebauung zu urteilen ist. Es gibt in Mutterstadt 
nahezu keine hochverdichteten Gebiete und die gängigen Baunutzungsschablonen mit 50 - 100 % 
Aufschlag auf die bebaubaren Grundstücksanteile erlauben eine ausreichende Ausgestaltung von 



Stellflächen für Autos und Fahrräder. Zu Stellplatzgrößen gibt es bereits gesetzliche Regelungen, 
welche verbindlich sind. 
 
Beschluss, bei einer Enthaltung: 
Der Verwaltung wird empfohlen, den Antrag abzulehnen. Jedoch soll die bestehende Satzung 
hinsichtlich E-Mobilität überprüft werden. Auf die Änderung der vorhandenen Regelungen in der 
Stellplatzsatzung ist zu verzichten. 
 
 

Antrag GRÜNE-Fraktion 
Tempo 30 in Neustadter Straße 

 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt die Reduzierung der Geschwindigkeit in Teilbereichen der 
Neustadter Straße auf 30 km/h, 
 
Hierzu teilt der LBM-Speyer mit, dass sich an den gesetzlichen Vorrausetzungen nichts geändert 
hat. 
 
Siehe hierzu auch den nächsten Tagesordnungspunkt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der LBM soll nach dem Verfahren bezüglich des Lärmschutzes befragt werden und gleichzeitig die 
Verwaltung von Dannstadt-Schauernheim. 
 
 
 
 
 

Antrag SPD-Fraktion 
Tempo 30 in Hauptstraßen 

 
Die SPD-Fraktion prüft die Ausweitung der Tempo-30-Bereiche auf Hauptstraßen. 
 
Nach Informationen der Verwaltung ist eine Temporeduzierung in den benachbarten Gemeinden 
nur auf Basis von Lärmschutzbetrachtungen möglich. Diese liegen für Mutterstadt nicht vor und 
müssten erst erarbeitet werden. Eine Einschränkung dürfte daher nicht pauschal für ganze 
Straßenzüge erreichbar sein, sondern nur an Engstellen möglich werden. 
 
Aus der Antwort des LBM lässt sich herauslesen, dass die Lärmbelastung in ggf. betroffenen 
Straßen erst berechnet werden muss. Es ergibt sich aus dem Schreiben jedoch nicht eindeutig, 
dass dies der LBM macht. 
 
Gegebenenfalls müsste die Gemeinde die Berechnung der Lärmbelastung extern beauftragen. Bei 
niederschwelligen 4-stelligen Beträgen sollen die Berechnungen beauftragt werden. 
Bei Grenzfällen aus der Berechnung könnten mit ergänzenden Messungen die 
Berechnungsergebnisse überprüft werden. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Verwaltung wird empfohlen, Lärmberechnungen beim LBM mit ggf. anfallenden Kosten zu 
erfragen. Ab welchem Grenzwert Tempo 30 angeordnet werden kann, gilt es dabei gleichfalls zu 
ermitteln. Der Ausschuss ist über die Ergebnisse zu unterrichten. 
 
 

Antrag GRÜNE-Fraktion 
Testen aufgedübelter Bremsschwellen 

 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt das Testen von Bremsschwellen. 



Es wird auf die Ausführungen zu Top 2 verwiesen. 
 
Beschluss, bei einer Enthaltung: 
Der Verwaltung wird empfohlen: 
Von einer erneuten Aufdübelung von Fahrbahnerhöhungen zur Verkehrsberuhigung im Rahmen 
eines Verkehrsversuchs mit entsprechenden Aufwendungen wird abgesehen. 
 
 

Halteverbotszone im Medardusring 
 

Ein Bürger beantragt die Einrichtung eines Halteverbotsbereiches im Medardusring, Höhe Agenda-
Wiese. 
 
Wie auf Bildern ersichtlich, kommt es des Öfteren zu Behinderungen wegen abgestellter 
Fahrzeuge im Einfahrtsbereich. Dies ist besonders bedenklich, da durch die größeren 
Kurvenradien mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen eine Ein- oder Ausfahrt teilweise nicht möglich 
ist. Mit angehängten Geräten oder Anhängergespannen ist ein Befahren des Weges essentiell, da 
innerhalb des Weges keine Wendemöglichkeit besteht. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Verwaltung wird empfohlen nordöstlich der Einfahrt einen Sperrstreifen von ca. 5 m Länge bis 
zur dortigen Straßenleuchte auszuweisen. 
 
 

Antrag GRÜNE-Fraktion 
Ausweitung von verkehrsberuhigten Straßen 

 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt die Ausweitung von verkehrsberuhigten Straßen. 
 
Anliegen 1: 
Alle niveaugleich ausgebauten Straßen sind als verkehrsberuhigte Bereiche auszuweisen. 
 
Nach Informationen der Verwaltung haben die Anwohner der Limburger Straße von dem Anliegen, 
ihre Straße zum verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln, Abstand genommen. 
Insbesondere die Tatsache, dass in verkehrsberuhigten Bereichen Stellplätze gekennzeichnet 
werden müssten und sich dadurch in der Regel deren Anzahl vermindern würde, hat zur Abkehr 
beigetragen. 
 
Insbesondere sieht die Verwaltung die finanziellen Auswirkungen als nicht unbeträchtlich an. Diese 
wären im Haushalt zu beantragen und zu beschließen. 
 
Anliegen 2: 
Zukünftiger Ausbau von verkehrsberuhigten Straßen. 
 
Die RASt 06 sieht für Straßen mit Fußgängern und Autoverkehr eine Mindestbreite von 4,5 m vor. 
Unter der Annahme, dass ein Fahrradkorridor (mit ca. 60 cm Abstand in der Achse zur Rechten 
und einem lichten Überholabstand von ca. 1,5 m) in der Breite von ca. 2,5 m angenommen werden 
muss und eine Fahrzeugbreite ca. 2 m beträgt, würde eine Mindeststraßenbreite von 4,5 m 
erforderlich sein, um Überholen in Straßen ohne Parkstreifen zu ermöglichen (bei Einrichtung 
eines Parkstreifens würden sich die Breiten um 2,0 m vergrößern). Ein regelkonformes Überholen 
von Radfahrern ist also für nach RASt 06 geplanten Straßen immer gegeben. 
 
Damit entfällt die Begründung des Antrags, erst dann einen verkehrsberuhigten Ausbau 
vorzusehen. 
Für breitere Straßen mit Begegnungsverkehr von Pkw/Pkw bzw. Lkw/Pkw sollte immer im 
Einzelfall entschieden werden, ob je nach zu erwartender Frequentierung der Straße ein 
verkehrsberuhigter Ausbau anzuraten ist. Auch bzgl. Bedürfnissen hinsichtlich Parkierungsstreifen 



oder Fußgängeraufkommens ist mit Einzelbeschlüssen besser Rechnung zu tragen. 
 
Einstimmige Beschlüsse (Ziffer 1 bei einer Enthaltung): 
1. Die Ausweitung verkehrsberuhigter Straßen wird mit den Anwohnern vor Umbaumaßnahmen 

erörtert. 
2. Der Verwaltung wird empfohlen von einem Grundsatzbeschluss zum Ausbau von 

verkehrsberuhigten Straßen abzusehen und immer im Einzelfall sowohl bei Sanierung als auch 
Neubau über die geeignete Lösung zu befinden. 

 
 

Antrag FWG-Fraktion 
Überholverbot zwischen Mutterstadt und Limburgerhof 

 
Die FWG-Fraktion beantragt ein Überholverbot auf der L533 zwischen Mutterstadt und 
Limburgerhof. 
 
Inzwischen hat die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, als zuständige Behörde, auf der L533 im 
Bereich der Baumschule Ludwig das Zeichen 295 StVO angeordnet. 
 
Wenn die Anordnung ausgeführt wird, soll auf die Kreisverwaltung eingewirkt werden, das Zeichen 
295 zu verlängern. 
 
 

Jahnstraße 
Spiegel zur sicheren Ausfahrt 

 
Die Hausverwaltung der Jahnstraße 6 beantragt das Anbringen eines Spiegels. 
 
Ein Ortstermin ergab, dass ein Spiegel nur an der Laterne gegenüber in einer Höhe von 4,50 m 
angebracht werden könnte. Die Hausverwaltung müsste alle Kosten tragen und auch für evtl. 
Beschädigungen an der Laterne sowie das Zurückschneiden von Ästen und das Reinigen des 
Spiegels aufkommen. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Verwaltung wird empfohlen dem Antrag unter den o.a. Bedingungen statt zu geben. 
 
 

Parkverbot Tulpenstraße 
 
Anwohner beschweren sich über die Parksituation in der Tulpenstraße. 
 
Nachdem sich ein Anwohner über das Parkverhalten in der Tulpenstraße beschwert hat, hat das 
Ordnungsamt eine Kontrolle durchgeführt und hatte den betroffenen Anwohnern fälschlicherweise 
mitgeteilt, dass in der Straße so nicht geparkt werden darf. 
 
Nach der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass die Straße keine Gehwege hat, sondern 
lediglich unterschiedliche Fahrbahnbeläge, die einem Gehweg optisch ähneln. 
Da es sich um eine Fahrbahn handelt, können dort Fahrzeuge abgestellt werden, solange die 
Durchfahrtsbreite noch mindestens 3,00 m beträgt und auch keine anderen Verkehrsteilnehmer 
behindert werden. 
 
 

Antrag GRÜNE-Fraktion 
Sicherheit Radverkehr Oggersheimer Straße 

 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt die Steigerung der Sicherheit des Radverkehrs in der 
Oggersheimer Straße. 



 
Die inflationäre Anwendung von Verkehrsregeln und die Zunahme von Beschilderungen führt nicht 
zu einer Verbesserung der Verkehrsmoral. Schon jetzt ist der unübersichtliche Bereich der Straße 
mit Tempo 30 geregelt und die Abstandspflicht von überholenden Autos zu Radfahrern kann nur 
dann regelkonform sein, wenn das Fahrzeug nahezu vollständig auf die Gegenspur fährt. 
 
Weiterhin ist in folgenden Situationen das Überholen grundsätzlich verboten: wenn 
 

- man während des gesamten Überholvorgangs nicht jede Behinderung des Gegenverkehrs 
ausschließen kann, 

- die Verkehrslage unklar ist, 
- man als Überholender nicht wesentlich schneller fahren kann als der zu Überholende (ohne 

dabei die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit zu übertreten). 
 
Dazu kommt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit (in der Regel 50 km/h), die ein 
Überholen innerorts kaum ohne Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ermöglicht. 
 
Raser werden sich durch ein zusätzliches Schild nicht einbremsen lassen. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Beim LBM ist anzufragen, ob es möglich ist, zwischen der Metzgerei Baumgärtner und dem 
Weltladen eine durchgezogene Mittellinie aufzubringen. 
 
 

Antrag GRÜNE-Fraktion 
Einrichtung Fußgängerüberweg Ruchheimer Straße 

 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt einen Fußgängerüberweg an der Ruchheimer Straße. 
 
In der Ruchheimer Straße sind bereits zwei Fußgängerquerungen vorhanden, wobei eine nicht 
barrierefrei ist. 
 
Der Verwaltung sind die Probleme dort schon lange bekannt und es sind schon Kontakte mit dem 
LBM und dem Kreis wegen Umbau dieses Verkehrsknotens geknüpft worden. Der Ausfahrttrichter 
aus der Ruchheimer Straße in die Oggersheimer Straße ist überproportional breit, sodass 
Fußgänger dort lange Querungswege gehen müssen. Auch für Radfahrer und Autofahrer in 
Richtung Ortsmitte ist die Passage entlang der Verkehrsinsel problematisch. 
 
Die Verwaltung präferiert daher als Lösung einen Umbau der Kreuzung Oggersheimer 
Straße/Ruchheimer Straße mit Verlagerung des Knotens Richtung Norden. Damit könnte die 
Entfernung zum weiteren Knoten Friedhofstraße/Luitpoldstraße verringert, eine neue Verkehrsinsel 
barrierefrei gebaut und durch Verkleinerung des Kurvenradius die Geschwindigkeiten reduziert 
werden. Es käme zu einer deutlichen Verbesserung z.B. für Radfahrer, welche in die 
Friedhofstraße abbiegen möchten. 
 
Da die Oggersheimer Straße ab Höhe Ruchheimer Straße in nördlicher Richtung Kreisstraße ist, 
sind schon lange Finanzmittel für den Umbau im Kreishaushalt vorgesehen. Da Investitionen des 
LBM für Mutterstadt an anderer Stelle vorrangiger eingeordnet wurden und der Umbau von Teilen 
der Speyerer-/Neustadter- und Ludwigshafener Straße noch aussteht, ist eine baldige Lösung für 
die beantragte Stelle nicht in Sicht. 
 
Für den Bau einer weiteren Querungshilfe werden benötigte Frequentierungszahlen nicht erreicht 
und daher ist seitens des LBM keine Zustimmung zu erwarten. 
 
Eine Fußgängerfurt ist im Bereich der Hausnummer 2 angelegt. 
 
Mit dem LBM ist abzuklären, ob im Bereich Höhe Trafo-Häuschen eine Querungshilfe aufgebracht 



werden kann. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Verwaltung wird empfohlen, dem Antrag nicht zuzustimmen. 
 
 

Antrag GRÜNE-Fraktion 
Radverkehr Friedensstraße 

 
Die GRÜNE-Fraktion beantragt die Prüfung eines gegenläufigen Radverkehrs in der 
Friedensstraße. 
 
Die Verwaltung gibt zu bedenken, dass die Friedensstraße eine relativ hoch frequentierte Straße 
ist, in der auch Busse verkehren. Sie ist die erste Möglichkeit im Ort -von Norden kommend - den 
Ortskern zu meiden und Richtung Ost bzw. Süd zu kommen. Da die Straße mit vielen 
Verschwenkungen ausgebaut wurde, ist dort die Begegnung mit Radfahrern nicht ungefährlich. 
 
Einbahnstraßen mit entsprechenden Frequentierungen und baulichen Voraussetzungen sollten 
analog beurteilt werden. 
 
Beschluss, bei einer Enthaltung: 
Der Verwaltung wird empfohlen, dem Antrag nicht zuzustimmen. 
 
 

Verkehrssituation Eisenbahnstraße 
 
Ein Bürger bemängelt die Verkehrssituation in der Eisenbahnstraße. 
 
Insbesondere beanstandet er das Überschreiten der 30 km/h und die Missachtung der „Rechts-
vor-Links-Regel“ im Bereich Nelken- und Fliederstraße. 
 
Bei einem Ortstermin wurden Ideen entwickelt, um die Lage zu entschärfen. Bei einem weiteren 
Ortstermin soll dies mit den Anwohnern erörtert und evtl. durch einen Verkehrsversuch getestet 
werden. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Verwaltung wird empfohlen mit den Anwohnern einen Ortstermin zu vereinbaren. 
 
 

Verkehrssituation Turnhallenstraße 
 
Einige Anwohner der Turnhallenstraße beschweren sich über die Verkehrssituation. Die 
Verwaltung hat Blumenkübel aufgestellt um die gefahrene Geschwindigkeit zu reduzieren. Die 
Geschwindigkeitsmessungen haben ergeben, dass die Maßnahmen keine wesentlichen 
Besserungen herbeigeführt haben. 
 
Es wurde jedoch festgestellt, dass auch Anwohner der Turnhallenstraße mit weit erhöhter 
Geschwindigkeit in diesem Bereich fahren. 
 
Eine geforderte Einbahnstraßenregelung wird aufgrund des Verkehrsaufkommens bei 
Veranstaltungen im Palatinum nicht befürwortet, da damit zu rechnen ist, dass sich die 
Geschwindigkeit noch erhöhen wird, wenn kein Begegnungsverkehr stattfindet.  
Mit Bremsschwellen hat die Verwaltung nur negative Erfahrungen und rät davon ab.  
 
Die Verwaltung bemüht sich weiter nach Lösungen zu suchen und ist auch weiterhin für 
Vorschläge offen. 
 


