
 
im Ortsbeirat Dortelweil 

 

 
Bad Vilbel, 23.3.2017 

 
 
An den Ortsvorsteher 
Herrn Herbert Anders 
Hans- Kudlich- Straße  1 
61118  Bad Vilbel 
 
 
Sehr geehrter Herr Anders, 
 
die  SPD-Fraktion  bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
des Ortsbeirates in Dortelweil zu nehmen. 
 
 
 
 
Antrag: Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Peter-
Fleischhauer-Straße 
 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
 
 
Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel wird beauftragt in der Peter-
Fleischhauer-Straße auf der Fahrbahn sowohl an der Einfahrt von der 
Bahnhofstraße aus kommend als auch an der Einfahrt von der 
Kreisstraße aus kommend je ein Piktogramm (Zeichen 325.1, 
verkehrsberuhigter Bereich) anzubringen. 
 
 
 
Begründung: 
In der recht kurzen Peter-Fleischhauer-Straße befindet sich die 
Zweigstelle der  Grundschule, die Kita Rasselbande, die städtische 
Turnhalle und die Schülerbetreuung Villa Villekula. Zudem ist der 
Kinderspielplatz an der Schule auch außerhalb der Schulzeit zugängig. 



 
im Ortsbeirat Dortelweil 

 

Diese Straße ist ein verkehrsberuhigter Bereich und es finden sich 
derzeit die entsprechenden amtlichen Hinweisschilder an beiden 
Enden der Straße. Es dürfte derzeit in Dortelweil kaum eine Straße 
geben, wo sich so viele Anlaufpunkte für Kindergarten,- und 
Grundschulkinder finden, wie hier.  
Deshalb ist es angebracht, dass alle Verkehrsteilnehmer durch die 
Anbringung von Piktogrammen schon beim ersten Blick erkennen 
können, dass hier nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. 
So wurden 2015 und 2016 in Gronau und Massenheim gehandelt. Die 
Anbringung der Piktogramme ist eine Zusatzmaßnahme, die nur 
nutzen, sicher nicht schaden kann. 
In der Peter-Fleischhauer-Straße gibt es ob der Kita und der Schule 
einen regen PKW-Verkehr, weil zu viele Kinder mit dem PKW 
gebracht und geholt werden. Zudem ist die Peter-Fleischhauer-Straße 
eine Durchgangsstraße. Wenn durch die Anbringung der Piktogramme 
die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit nur annähernd erreicht 
würde, dann trauten sich vielleicht demnächst auch wieder Kinder in 
dieser Straße zu spielen. Im Moment ist das leider zu gefährlich, da 
viele PKW-Fahrerinnen und -,fahrer sehr eilig und gehetzt unterwegs 
sind. 
Die Angelegenheit der Peter-Fleischhauer-Straße wurde bereits in der 
letzten Ortsbeiratssitzung diskutiert und über alle Fraktionen hinweg 
für gut befunden, weshalb wir von Zustimmung ausgehen. Bislang 
konnte nicht entschieden werden, da die Angelegenheit nicht auf der 
Tagesordnung stand. 
 
 
 
 

Gez. Rainer Fich      Gez. Michael Wolf 




