
 
 
 
Herrn Ortsvorsteher 
Kurt Liebermeister 
-per Email- 

Bad Vilbel, 07.08.2017 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Liebermeister, 
 
die CDU-Fraktion im Ortsbeirat Kernstadt bittet Sie, den nachstehenden Antrag auf die 
Tagesordnung der nächsten Ortsbeiratssitzung aufzunehmen: 
 
Antrag 
 
Wir bitten den Magistrat um Prüfung und Mitteilung, wie dem u.a. zunehmenden Verkehr und 
Lärm im Innenstadtbereich der Frankfurter Straße entgegengewirkt werden kann. Es 
entwickelt sich eine sogenannte „Poser Szene“ (meist) junge Männer, die mit Sportwagen 
durch die Straßen jagen. Die Lärmbelästigungen durch Verkehr und Besucher sind in den 
letzten Jahren extrem gestiegen. Besonders der motorisierte Verkehr verursacht als reiner 
Durchgangsverkehr enorme Lärmbelästigungen. 
 
 
Begründung 
 
Es ist festzustellen, dass besonders in den Abendstunden hochmotorisierte 
Zweiräder (und auch Personenkraftwagen) vermehrt die Frankfurter Straße nutzen. 
Dem oder der Fahrer/-in geht es dabei in erster Linie offensichtlich nicht um das 
Befahren zum Zwecke der Zielerreichung, sondern um das Erzielen von 
Aufmerksamkeit. Es wird von immer wiederkehrenden Fahrzeugen berichtet, die über 
die Frankfurter Straße, Marktplatz und Parkstraße, Kasseler Straße Richtung „Biwer 
Kreisel“ ihre Runden drehen und somit mehrfach in kurzen Zeitabständen den 
Bereich befahren. Umso lauter, umso besser, denken sich wohl diese 
Verkehrsteilnehmer.  
 
Bis zum Bereich des Niddaplatzes wird dabei oft untertourig herangefahren, um ab 
diesem Punkt bis zum Ende der Frankfurter Straße Richtung „Historisches Rathaus“ 
das Röhren der Motoren und Auspuffanlagen erlebbar zu machen. Die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wird dabei bei weitem 
überschritten, Fußgänger und weitere Verkehrsteilnehmer werden gefährdet. 
Gepaart mit grölenden und offensichtlich meist angetrunkenen Fußgängern dieses 
Bereiches entsteht eine Geräuschkulisse, die meist bis tief in die Nachtstunden 
Anwohnern den Schlaf raubt.  
 
 



 
Der auf der Höhe der Stadtschule eingerichtete Kiosk dient dabei oft als Anlaufstelle 
für nächtliche Gelage, die eine Versorgung mit alkoholischem Nachschub 
unproblematisch gewährleistet. Am gegenüberliegenden Brunnen halten sich oft 
mehrere Personen auf, die vorbeilaufende Passanten unangemessen ansprechen 
und für große Unsicherheit sorgen. 
 
Wir halten es für angezeigt, dass hier durch entsprechende Aufklärungs- und 
Kontrollmaßnahmen im Straßenverkehr, sowie Kontrollen der gewerberechtlichen 
Auflagen eine Verbesserung der Lebensqualität aller Bewohner und Anlieger erreicht 
wird.    
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Carsten Froß) 
Fraktionsvorsitzender  
Ortsbeirat Kernstadt 




