
Anregungen, Kritikpunkte, Vorschläge Stellungnahme

Luisenstraße
Bedenken bzgl. erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Lusienstraße Der Innenstadtring wird ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen 

in der Luisenstraße mit sich bringen. VEP: 600 -> 2.500 Kfz/24h. 

Die Richtung des Innenstadtrings soll umgedreht werden. Aufgrund der Schleppkurve an der Einmündung 
Wasserstraße/Luisenstraße nur linksdrehender Innenstadtring 
möglich. (Konflikte mit dem Gegenverkehr beim Einbiegen). Bei 
Umkehr der Fahrtrichtung in der Luisenstraße ist auch die 
Fahrtrichtung der Karl-Marx-Straße zwischen Lampertheimer Straße 
und Rathausstraße umzudrehen!

Der Kreuzungsbereich Luisenstraße/Kettelerstraße wird als kritisch 
gesehen (Gefährdung Schüler Schillerschule & Radfahrer, 
Nichtakzeptanz Vorfahrtregelung Lampertheimer Straße)

Als Verkehrsregelung wurde die "Rechts vor Links-Lösung" 
empfohlen. Die Stichstraße zur Schillerschule wurde bereits in
einer verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt.

Kreuzung Luisenstraße/Lorscher Straße wird als kritisch angesehen Als Verkehrsregelung wurde die "Rechts vor Links-Lösung" 
empfohlen. 

Einführung Einbahnstraßenleitersystem im innenstadtnahen Bereich - zwischen Lusien- und Wormser-/Nibelungenstraße



Bedenken bzgl. erhöhter Geschwindigkeit, da Durchfahrt ab 
Wasserstraße bis Lampertheimer Straße möglich. Es sollte 
alternierend geparkt werden.

Alternierendes Parken ist möglich. Es würden keine Stellplätze 
entfallen.

Der Bereich um die Postfiliale wird als großes Verkehrshindernis 
gesehen

Regelwidriges Parken direkt im Umfeld der Postfiliale behindert den 
Verkehrsfluss in diesem Bereich. Dabei ist es zumutbar, dass die 
Kunden der Post bspw. auf dem Rathausparkplatz parken.

Bei der Neuordnung der Parkflächen sollten Grenzmarkierungen 
überdacht werden. Auch die schmalen Grundstückseinfahrten 
sollten berücksichtigt werden.

Wird bei der Umsetzung berücksichtigt.

Ludwigstraße

Verinzelte Stimmen plädierten für eine Einbahnstraße in die 
entgegengesetzte Fahrtrichtung. Die Mehrheit der Anwohner 
stimmte  jedoch für eine Einbahnstraße in geplante West-Ost-
Richtung.

Die wenigen Stimmen, die für die Einbahnregelung in Gegenrichtung 
waren, begründeten Ihre Meinung mit den "gewohnten 
Fahrtwegen". Die Umwegefahrten sind jedoch nur minimal und 
daher akzeptabel.

Der Vorschlag einer Testphase der geplanten Einbahnregelung kam 
auf.

Eine Testphase in der Ludwigstraße macht nur Sinn, wenn auch die 
Fahrtrichtung der Luisenstraße währenddessen umgekehrt wird.



Viele Anwohner aus angrenzenden Straßen würden in der 
Ludiwgstraße parken und somit die Parksituation weiter verschärfen 
(bspw. Kettelerstraße)

Ist wie in vielen andren Straßen unvermeidbar.

Die Einmündung Lorscher-/Ludwigstraße wird oft regelwidrig 
zugeparkt

Im Vorfeld der Umsetzung der Planung werden Grenzmarkierungen 
an allen Einmündungen abmarkiert. Somit wird auch die 
Befahrbarkeit der verschiedenen Straßenzüge für die 
Rettungsfahrzeuge gewährleistet.

Es sollen keine einzelnen Parkflächen markiert werden. Ist denkbar und kann funktionieren (siehe Bertholdus-Pfenning-
Straße). Sollte es nicht funktionieren, kann nachträglich noch 
markiert werden. Weniger restriktives Parken ermöglicht den 
Anwohnern mehr "Spielraum" beim Parken.

Die Nichtanfahrbarkeit einer Tiefgarage wurde bemängelt. Dieses 
Problem verschärft die Parksituation zusätzlich.

Es wurde Bewohnerparken vorgeschlagen. Hier käme nur eine gebietsweise Umsetzung in Frage. Zudem 
müssten gewisse Restflächen für die Allgemeinheit freigehalten 
werden. Bewohnerparkregelung wird in diesem Bereich abgelehnt. 
Kann jedoch im Zuge einer Überarbeitung der 
Parkraumbewirtschaftung geprüft werden. 

Alicen- und Kühnerstraße



Die Anwohner der Kühnerstraße waren sich bzgl. einer generellen 
Einführung einer Einbahnstraße sowie der Fahrtrichtung nicht einig.

Die Uneinigkeit ist auf die gewohnten Fahrtrichtungen jedes 
Einzelnen zurückzuführen. Es entstehen im Einzelfall nur geringe 
Umwege, die zumutbar sind.

Es kam der Vorschlag auf, die Kühnerstraße während einer 
Testphase als "unechte Einbahnstraße" einzurichten.

Erscheint nicht als sinnvoll, da in der Kühnerstraße mit 
vergleichsweise wenig Durchgangsverkehr zu rechnen ist.

Bei "Parken auf der Straße" ist die Restfahrbahnbreite zu gering und 
die Durchfahrt für große Fahrzeuge (Rettungsfahrzeuge) nicht mehr 
passierbar. 

Wurde geprüft! Im Verlauf der Kühnerstraße gibt es einige 
Engstellen. Es erscheint sinnvoll zu sein, einseitiges aufgeschultertes 
Parken zu erlauben.

Um die Situation an den Einmündungen zu verbessern wurden 
Grenzmarkierungen gefordert.

Grenzmarkierungen werden an allen Einmündungen im Plangebiet 
eingerichtet.

Es wurde befürchtet, dass durch die geplante Einbahnregelung 
Parkplätze wegfallen würden.

Es entfallen keine legalen Parkflächen. Es wird der Erhalt von 
möglichst vielen Parkflächen angestrebt.

Garagen /Stellplätze auf privaten Grundstücken werden teilweise 
nicht genutzt.

Dieses Problem ist nahezu im gesamten Stadtgebiet bekannt.



Bei Zweirichtungsverkehr in der Alicenstraße muss so geparkt 
werden, dass genügend Restfahrbahnbreite (insb. für 
Rettungsfahrzeuge) vorhanden ist.

Wurde bei der Neuordnung der Parkflächen berücksichtigt. 
Restgehwegbreiten wurden ebenfalls beachtet.

Alexanderstraße

Die überwiegende Zahl der Teilnehmer befürwortet eine 
Einbahnstraße, da dadurch das gefährliche Befahren der Gehwege 
bei Gegenverkehr entfällt. Zur Entschärfung dieser Situation werden 
auch die mit einer Einbahnstraße einhergehenden Umwege in Kauf 
genommen.

Einige Teilnehmer forderten die entgegengesetzte Fahrtrichtung der 
Einbahnstraße. Grund dafür ist, dass es aus der Kettelerstraße 
einfacher in die Wormser-/Nibelungenstraße einzubiegen ist als aus 
der Kirschenstraße

Ist richtig.

Das Einfahren aus der Alexanderstraße in die Kirschenstraße 
gestaltet sich aufgrund zahlreichend parkender Kfz im 
Einmpündungsbereich als schwierig.

In diesem Bereich sind ebenfalls Grenzmarkierungen vorgesehen.

Die Kreuzung Alexanderstraße/Kettelerstraße wird als 
Gefahrenpunkt gesehen.

Es hängt bereits ein Spiegel vor Ort.



Bei Parken auf der nördlichen Straßenseite wurde das 
aufgeschulterte Parken befürwortet. Somit bleibt mehr Raum, um 
die Grundstückszufahrten problemlos zu erreichen. 

Restgehwegbreiten sind zu beachten! "Radverkehr in Gegenrichtung 
frei" ist durch aufgeschultertes Parken ebenfalls machbar.

Parken auf der südlichen Straßenseite wurde ebenfalls 
vorgeschlagen.

Es wird die gleiche Anzahl an Parkfläche bei Parken auf der südlichen 
Straßenseite vorhanden sein

Alternierendes/wechselseitiges Parken wurde vorgeschlagen, um 
den erhöhten Geschwindigkeiten in einer Einbahnstraße 
entgegenzuwirken.

Durch wechselseitiges Parken werden Parkflächen entfallen.

Garagen /Stellplätze auf privaten Grundstücken werden teilweise 
nicht genutzt.

Dieses Problem ist nahezu im gesamten Stadtgebiet bekannt.

Illert- und Bürgermeister-Kempf-Straße

Einige Teilnehmer sehen keine Vorteile durch eine Einbahnstraße in 
der Illertstraße, da dort ohnehin kaum Gegenverkehr aus östlicher 
Richtung vorhanden ist. Generell wird die geplante Einbahnrichtung 
aber nicht kritisiert.



Der geplante Zweirichtungsverkehr in der Bürgermeister-Kempf-
Straße wurde von den Teilnehmern gut angenommen.

Die Illertstraße wird laut Teilnehmern als Abkürzung von der 
Kreuzstraße (über Siegfriedstraße) kommend genutzt. Bei einem 
Einbahnverkehr würden dann noch mehr "abkürzen". Auch die 
Geschwindigkeit würde sich dann erhöhen. Wunsch nach 
Geschwindigkeitskontrollen.

Da ohnehin schon wenig Fahrzeuge in Richtung Kettelerstraße 
fahren, wird sich das Verkehrsaufkommen lediglich geringfügig 
verändern. In Bezug auf die Geschwindigkeiten ist es denkbar, dass 
vor sowie nach Umsetzung der Maßnahme gemessen wird.

"Rechts vor links" wird an der Einmündung 
Illertstraße/Bürgermeister-Kempf-Straße von vielen 
Verkehrsteilnehmern missachtet.

Die Markierungen im Einmündungsbereich sind zu erneuern. Auch 
eine zusätzliche Beschilderung "rechts-vor-links" ist möglich. 

Es wurde "Radfahrer in Gegenrichtung frei" gefordert. Wird bzgl. Restfahrbahnbreite geprüft.

Einen hohen Parkdruck gibt es laut Teilnehmern lediglich im 
östlichen Bereich der Illerstraße.

Ziel ist es, dass die Anwohner vermehrt ihre privaten Stellplätze 
nutzen. Durch die Neuordnung des Parkens und der damit 
einhergehenden verbesserten Anfahrbarkeit der privaten Stellplätze 
wird sich womöglich die Parksituation im öffentlichen Raum 
regulieren.

Garagen /Stellplätze auf privaten Grundstücken werden teilweise 
nicht genutzt.

Dieses Problem ist nahezu im gesamten Stadtgebiet bekannt.



Schultheißenstraße

Generell wird die geplante Einbahnrichtung von Nord nach Süd nicht 
kritisiert.

Es wurde ein beibehalten des Zweirichtungsverkehrs in der 
Illertstraße gefordert.

Grund hierfür sind die "gewohnten Fahrtwege". Bei einer 
Einbahnstraße in der Illertstraße sind in Einzelfällen jedoch 
zumutbare Umwege zu fahren.

Grundsätzlich gibt es keine Probleme mit der aktuellen Parksituation. 
Lediglich bei Veranstaltungen (Pfarrer-Molitor-Haus, Michaelskirche) 
gibt es im näheren Umfeld einen erhöhten Parkdruck.

Das Einbahnstraßensystem lässt hier Vorteile erkennen, da 
Wendemanöver auf der Fahrbahn entfallen.

Die Teilnehmer bemängelten, dass bei der vorgestellten Planung 
Parkflächen wegfallen würden. Es wurde ein beidseitig durchgehend 
aufgeschultertes Parken gefordert.

Nach Prüfung ist ersichtlich, dass lediglich im südlichen Bereich der 
Schultheißenstraße beidseitig geparkt werden kann. Grund hierfür 
sind die zu geringen Restgehwegbreiten bzw. die Fahrgassenbreite. 
Dies wurde nochmals durch die Befahrung der Feuerwehr deutlich.

Durch Elterntaxis, welche in unmittelbarer Nähe des 
Kindergarteneingangs parken/halten, entstehen unübersichtliche 
Situationen.

Der jährliche Hinweis an die Erstklässlereltern durch die Schulen und 
die Polizei Elterntaxis zu vermeiden wird wenig beachtet.



gez. Carsten Miller (ASU) 18.06.2018
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