
 
Stadtratsfraktion Bad Sobernheim Bündnis 90/ Die Grünen 

 

                   

Stellungnahme zum Innenstadt-Verkehrskonzept von R+T 
 

Positiv: 

Viele der seit über 15 Jahren von Bündnis 90/Die Grünen eingebrachten 

Probleme aber auch Ideen werden auch vom Büro R+T erkannt und 

entsprechend eingefordert, z.B. 

• Verschiedene Geschwindigkeitsniveaus → einheitliche Geschwindigkeit 

(Tempo 20/Schritt)  

• Gehwegparken/Fehlende Barrierefreiheit/ z.T. fehlende Gehwege bzw.  

Gehwegbreiten → Absenkung der Borde, Einrichtung V-beruhigter Be-

reich 

• Fehlende Orientierung beim Kfz-Verkehr (v.a. für Ortsfremde) 

• Mangelnde Straßenraumgestaltung  

Laut Herrn Bürgermeister Greiner (Presseartikel) und dem Büro R+T: 

• ist die Struktur der Innenstadt NICHT für den Kfz-Verkehr konzipiert und 

muss für den Fuß- und Radverkehr optimiert werden, d.h. konkret eine 

Stärkung des Rad- und Fußverkehrs vorangetrieben werden 

• muss die Aufenthaltsqualität gesteigert und wichtige städtebauliche 

Eingangsbereiche wie Obertor und Bahnhof verbessert werden. 

Allerdings führen alle drei im Verkehrskonzept aufgeführten Varianten (v.a. 

Variante 1) zu einer Reduzierung bzw. Auflösung des Fußverkehrsbereichs 

und führen dadurch zu weniger Aufenthaltsflächen für Rad- und Fuß, zu 

einer höheren Durchlässigkeit des Kfz-Verkehrs und damit schlussendlich zu 

einer erhöhten Attraktivität des motorisierten Verkehrs (MIV) im Zentrum. 

Der Verkehrsentwicklungsplan von 1999 (Erschließungsplan) weist eindeutig 

innovativere Elemente auf, obwohl dort in den Verkehrsprognosen von 

höheren Steigerungen des Kfz-Verkehrs ausgegangen wurde (die NICHT 

eingetreten sind). Damals wurde empfohlen (aber leider bis heute nicht 

umgesetzt): 

o Die Parkplätze auf dem Marktplatz aufzugeben bzw. die dortige 

Anbindung NICHT zu verbessern, da dort überhaupt kein adä-

quates Parkraumangebot besteht. 

o Die Schleifenlösungen noch konsequenter durchzusetzen, um ein 

Durchfahren des Innenstadtbereichs zu erschweren 

o Fußgängerzone um Marumstraße und Neugasse zu erweitern 

o die Ringstraße und weitere Wohnstraßen außerhalb des Rings mit 

Tempo 30 auszuweisen 



Allgemeine Kritik am vorliegenden Verkehrskonzeptes (Einezlpunkte sind 

im Konzeptpapier kommentiert): 

 

• Neben der umfangreichen Zählung des Kfz-Verkehrs gibt es keinerlei 

Aussagen zu Rad- und Fußverkehrsmengen (auch nicht qualitativ). 

• Es werden keine Aussagen und Einordnungen zu den ermittelten Ver-

kehrsmengen getroffen. Es fehlen Aussagen zum Vergleich mit dem im 

Verkehrskonzept von 1995 getroffenen Prognosen (die damaligen Prog-

nosen von 2010 sind nicht eingetroffen, liegen z.T. sogar unter den Wer-

ten von 1995) bzw. Aussagen zu zukünftigen Verkehrsmengen (bzw. Sze-

narien z.B. auch im Zuge einer Klimaneutralität)  

• Es werden nur indifferente Aussagen zum Parkplatzangebot getroffen 

(„gefühltes Parkplatzproblem“) und keine möglichen Aussagen zu ei-

nem Innenstadt-Parkraummanagement getroffen, z.B. zur Anpassung 

der Parkdauer o. Einführung Bewohnerparken etc.). Die sehr kurzen Fuß-

wege zu den in ausreichender Zahl bestehenden Parkplätzen und zu 

den wichtigen Einrichtungen (z.T. unter 200m) sollten noch differenzier-

ter dargestellt und planerisch weiterentwickelt werden.  

• Wichtige Fußwegeachsen werden planerisch nicht ausreichend be-

rücksichtigt (z.B. Bahnhof-Zentrum, Gymnasialstraße-Marktplatz, Alten-

heim-Zentrum)  

• Das Thema Elektromobilität wird nicht beleuchtet (Bedarfsplanung),  

• Das Thema Carsharing/Bikesharing/Lastenradsharing und andere Mobi-

litätsservices tauchen überhaupt nicht auf. Die Mitfahrerbank am REWE 

bzw. mögliche Mitfahrerservices werden nicht aufgegriffen bzw. weiter-

entwickelt. 

• Berücksichtigung der Planungen von Synagogenplatz, Obertor und 

Bahnhof werden nur schwach angerissen, aber nicht konsequent fort-

geführt (z.B. fußläufige Anbindung vom Bahnhof ins Zentrum). Lagen 

dem Büro die Skizzen nicht vor? 

• Aussagen zu Geschwindigkeitsreduzierungen und Querungsnotwendig-

keiten auf der Ringstraße fehlen (z.B. bei Querung Altenheim Tempo 50 

und barrierefreie Anbindung der Diakonie/Hüttenberg an die Innen-

stadt) 

• Angesprochene Elemente der Barrierefreiheit sind nur zum Teil DIN-ge-

recht verbaut, v.a. beim Kreisel zum Fachmarktzentrum. Gerade bei 

den Kreisverkehren am Fachmarktzentrum und Untertor sollte eine gesi-

cherte Querung durch Fußgängerüberwege vorgesehen werden. 

• Beim Thema Radfahren gegen die Einbahnstraße wird nur auf Aussa-

gen der Ordnungsbehörde verwiesen, ohne eine eigene fachliche Be-

gründung zu geben, warum z.B. in der Kirchstraße oder Königsberger 

Straße dies nicht möglich sei. Neueste Ergebnisse der Unfallforschung 

und aus der VwV-StVO von 2009 finden keine Berücksichtigung.  



• Es werden überhaupt keine Aussagen getroffen, wo und wie Bordab-

senkungen baulich umgesetzt werden sollen (Fräsung, neue Borde, tak-

til ertastbar etc.).  

• Aussagen zur verkehrlichen Stadtmöblierung (Sitzgelegenheiten, Poller, 

Spielgeräte, Wasserspender, Fahrradabstellanlagen) fehlen völlig. 

• Die Radverkehrsführung in der Bahnhofstraße wird nicht gelöst („nicht 

empfohlen“), warum wird hier aus Platzgründen nicht auf andere Maß-

nahmen (Temporeduktion, Piktogrammkette, ggf. wechselseitige Ange-

botsstreifen) zurückgegriffen? 

• Kleine Fehler (z.B. Lage der Haltestelle am EFG, Geschwindigkeitsni-

veaus Tempo 20 ab IB, genaue Lage der Fußgängerzone - bis Mauer-

gasse, es fehlt die Ladesäule am Rathaus)  

• Mögliche Umgestaltungen der Knotenpunktbereiche („Einstiegsberei-

che“): Igelsbachstraße, (Großstraße), Kirchstraße, Neugasse werden 

nicht näher beleuchtet. 

 

Offen Frage, v.a. für die Diskussion um die Fußgängerzone: 

Wurde beim Rückbau der Fußgängerzonen berücksichtigt, ob: 

• die Verkürzung der Fußgängerzone zumindest eine bauliche Absiche-

rung (Sperren) erfährt, z.B. durch entspr. (versenkbare) Poller, damit 

diese nicht wie heute illegal befahren wird!!!  

• die Außengastronomie oder Geschäftsauslagen noch funktionieren 

• eine Legalisierung noch mehr haltende oder parkende Autos bedeuten 

und damit verbundene Sicherheitsprobleme bzw. Störungen für den 

Fußverkehr. Die Fußgängerzone hat sich v.a. für die dort wohnenden 

Kinder (die z.T. kaum private Freibereiche haben) als wichtiger öffentli-

cher Erlebnisbereich bewährt. 

• die Tragfähigkeit des Fahrbahnbelags vorhanden ist 

• die entsprechenden Schleppkurven (v.a. Umfahrt Mauergasse) über-

haupt funktioniert 

• AnwohnerInnen nach ihren Wünschen gefragt  

Warum gehen alle Varianten zumindest von einem Teilrückbau der 

Fußgängerzone aus? 

 

Weitere Vorgehensweise/ Ziele von Bündnis 90 Die Grünen: 

• Die Erreichbarkeit der Innenstadt ist auch weiterhin mit dem Kfz-Verkehr 

gegeben. Alle Punkte der Innenstadt können von den vorhandenen 

Parkplätzen innerhalb von 2-3 Minuten bequem zu Fuß erreicht werden, 

von den Langzeitparkplätzen innerhalb von 5min. Eine Belieferung ist 

durch entsprechende temporäre Öffnung bzw. Ausnahmegenehmi-

gung gegeben. Eine Anfahrbarkeit der privaten Parklätze ist durch Aus-

nahmegenehmigungen möglich. 

• Der motorisierte Individualverkehr wird weiterhin ermöglicht, aber im 

Sinn einer zukunftsgewandten Planung gegenüber den anderen 



Verkehrsteilnehmern nicht priorisiert und keinesfalls gegenüber dem 

heutigen Zustand noch zusätzliche Rechte bekommen. Die Schleifenlö-

sungen aus allen Himmelsrichtungen (Norden, Westen, Osten, 3*Süden) 

vom Ring aus sollte weiterhin angewandt und konsequent weiterentwi-

ckelt werden. Bauliche Barrieren müssen eingebaut werden, um ein ille-

gales Durchfahren von (zukünftigen) Fußgängerbereichen zu verhin-

dern bzw. unattraktiver zu gestalten. Dort wo eingefahren wird, sollte 

auch wieder ausgefahren werden, um die Orientierung v.a. für Orts-

fremde zu erleichtern. Um eine verbesserte Orientierung zu erleichtern, 

sollte die wegweisende Beschilderung überprüft und ggf. angepasst 

werden. 

• Die kurzfristige Umgestaltung von Straßen zu verkehrsberuhigten Berei-

chen z.B. durch Abmarkierung und Poller wäre sinnvoll und kostengüns-

tig erreichbar (Freiburger Modell) 

 

 

 

Mögliche Schleifenerschließung der Parkplätze (Erste Ideen) 

 

 
 

  



Erreichbarkeiten von Bahnhof, Dauerparkplätzen und zeitlich begrenzten 

Parkplätzen mit entspr. Radien (fußläufige Erreichbarkeit): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bad Sobernheim,  01.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Sascha Müller 

muellerrs@posteo.de 

Tel. 06751-9249119 
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