Hier sind alle Bürgermeldungen aus der Bürgerbeteiligung für das
Mobilitätskonzept gesammelt (ohne Radverkehr)
Meldungen Online ansehen:
http://www.buergerbeteiligung-bad-duerkheim.de Bürgermeldungen für das
Mobilitätskonzept

Leistadt/L517
01 – Leistadt
eine direkte ÖPNV Anbindung des Ortsteils Leistadt mit dem Wirstmarktplatz würde
die Fahrzeit von 25 auf 5 Minuten reduzieren und attraktiv machen. Der
Zwangsumweg über Kallstadt etc. verhindert das umsteigen für Autofahrer.

02 – Leistadt/Kallstadt
B 271 Führung, die enge Ortsdurchfahrt Leistadt sollte durch konsequente LKW
Führung entlastet werden. von Grünstadt kommend, Herxheim, Kallstadt und dann
rechts hoch nach Leistadt und runter nach Bad Dürkheim. Dies sollte in das LKW
Navi Netz eingepflegt werden und ist technisch machbar. Außerdem die
Ortsdurchfahrt Leistadt für Fahrzeuge ab 7,5 T gesperrt werden. Anlieger und ÖPNV
frei.

04 – Leistadt L517/Wirtschaftsweg zum WG Weilberg
Hier wird der Wirtschaftsweg leider als Abkürzung zwischen Bad Dürkheim und
Kallstadt genutzt. Zum Teil wird hier viel zu schnell durchgefahren.

119. L517/In der Silz
Kreisel bauen Um Autoverkehr zu verlangsamen und die Fußgänger (Schüler,
wohnmobilisten, Anwohner) sicher über die Straße können, vielleicht noch
Überquerungshilfe einplanen.

05 – Ungstein, Wormser Straße
Einzeichnen von Parkflächen damit klar ist wo darf ich parken. Vermeidet Probleme
zum Abstand von Kreuzungen ,hauseinfahrten, gegenüberliegenden Einfahrten usw.,
gibt Klarheit weich parken darf. Ist im ganzen Stadtgebiet anwendbar. Es fehlen
daher noch ganz viele Markierungen.....

Mannheimer Staße
18 – Neuberg, Rad- und Fußgängerampel – 1
An dem Fußgängerüberweg fahren immer wieder Autos stadtauswärts (speziell von
der B271 kommend) bei ROT über die Ampel, wenn diese durch Tastendruck eines
Fussgängers oder Radfahrers geschaltet wurde. Die ersten Autofahrer sehen die für
sie rote Ampel nicht mehr, wenn sie bis zur Haltelinie vorfahren! Achtung: Schulweg!

19 – Neuberg, Rad- und Fußgängerampel – 2
Der Fussgänger-/Radfahrerübergang an dieser Stelle ist nur unzureichend gesichert.
Die Fussgängerampel schaltet auf grün selbst bei sich nähernder Bahn.
Unerfahrende Radfahrer/Fussgänger sind mit dem Passieren der Führungsgitter zu
so beschäftigt das sie die Bahn nicht wahrnehmen. Ebenso bei größerem
Aufkommen verbleiben in diesem Falle Radfahrer auf der Fahrbahn. Radfahrer mit
Anhänger kommen nicht durch und müssen auf die MA-Straße ausweichen und ggf.
kleinere Kinder alleine die Bahngleise passieren lassen. Gilt auch weiter östlich an
der Kanalstraße. Ebenos werden die Kreuzung passierende Fussgänger/Radfahrer
oft von den von der B271 kommenden und Richtung MA abbiegenden Fahrzeugen
übersehen, wenn diese wegen Querverkehr warten müssen. Schaltet de Autoampel
zwichenzeitlich auf rot, können diese Autos das nicht mehr wahrnehmen und fahren
bei freier Kreuzung einfach los und übersehen die von Süden kommenden
Passanten.

25 – Mannheimer Str-Gutleutstr-Kirschgartenweg
Eine einspurige Freigabe der Direktverbindung von der Gutleutstraße zur
Umgehungsstraße B271neu (Kirschgartenweg) würde die Mannheimer Straße bis
Bahnhof deutlich entlasten.

23 – Mannheimer Straße – Einfahrt Netto
Der "dauerhaft rote Smiley" hier misst die Geschwindigkeit nicht richtig und sollte bei
nächster Gelegenheit kalibiriert werden.

24 – Mannheimer Straße
Wenn hier 30km/h angeordnet ist muss man es auch kontrollieren. Der dauerhafte
rote Smiley ist kein Grund langsam zu fahren

35 – Mannheimer Straße, vor Abtsfronhof – 1
Im Grunde ist die Mannheimer Strasse schlichtweg zu eng ausgefallen. Die
Fahrbahn zu eng für Tempo 60 und mehr, der Gehweg zu eng für Fußgänger, kein
Platz für Radfahrer, und auch den Paketdiensten kann man nicht zumuten auf dem
Rathausparkplatz zu parken und dann einen halben Kilometer mit dem Sackkarren
zurückzulegen. Oder ein Anwohner muss mal etwas ausladen... (abgefahrene
Spiegel des restlichen Verkehrs keine Seltenheit). Zurück zur Einbahnstrasse oder
doch Temporeduzierung? Übrigens Strassengraben kehren, lebensgefährlich!

36 – Mannheimer Straße, vor Abtsfronhof – 2
Die Mannheimer Strasse zwischen Stadtverwaltung und Ampelkreuzung ist und
bleibt eine Rennstrecke mit leider viel zu engem Gehweg der zusätzlich
verständlicherweise auch noch von Radfahrern genutzt wird. (Leider denken letztere
sie hätten Vorfahrt.) Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Strasse sollte hier
dringend erfolgen. Warum nicht auch Tempo 40, das wäre für alle zumutbar und man

müsste am Netto dann nicht mehr so stark abbremsen. Oder am besten Tempo 40 in
der gesamten Innenstadt wo bis her noch keine Tempo 30 sind.

38 – Mannheimer Straße 24, Stadtverwaltung
Sie sehen es selbst von Ihren Büros aus: Ab der Ampel vor dem Rathaus wird auf
der Mannheimer Straße Richtung stadtauswärts zu viel Gas gegeben. 50 km/h
werden oft nicht eingehalten. Neulich ist ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit an
den hohen Bordstein des Fußgängerwegs in der Mannheimer Straße gefahren und
ins Schlingern geraten, weil er die "Ampelkurve" zu schnell genommen hatte und
dem Gegenverkehr ausweichen musste. Muss hier erst etwas Schlimmes passieren?
Vorschlag: Tempo 30 in der gesamten Mannheimer Straße nicht nur in der Trift oder
zumindest eine engmaschige Kontrolle der 50km/h. Ich habe hier noch keinen Blitzer
gesehen.

39 – Mannheimer Straße, Wasserhohl
Von der Wasserhohl kommend nach links abbiegen zu dürfen ist verboten. Bahnhof,
Post, Schlossplatz in Sichtweite. Wen wundert es, daß sowohl Fremde als auch
Einheimische trotzdem links abbiegen. Hier wird immer wieder zigfach gegen die
Regelung rebelliert und trotzdem links abgebogen. Dann doch lieber eine legale
Regelung finden! Wo ist das ökologisch, wenn die Leute, die eigentlich in Richtung
Post/Bahnhof wollen, an dieser Stelle recht in die Mannheimer Str. müssen und
damit aus der Stadt hinauskomplimentiert werden? Erklären Sie mal einem Fremden,
wie er ab diesem Punkt (nach rechts abbiegen) wieder zum Bahnhof zurück
kommt....Wendemöglichkeit bei viel Verkehr: Fehlanzeige. Wenn jmd von der
Wasserhohl rechts abgebogen ist auf die Mannheimer Str, bis zurück in die Stadt ist
kompliziert, unverhältnismäßig weit und ökologisch nicht vertretbar. Man sollte
Allgemein in DÜW für kurze, logische Wege sorgen und die Leute nicht mit der
"Kirche ums Dorf fahren lassen".

40 – Mannheimer Straße, FG-Ampel Post
Fußgängerampel bei der Post wird von den Autofahrer nicht respetiert, es wird immer
wieder bei rot drüber gefahren. Mein Vorschlag: ab der Stadtverwaltung bis zur
kreisverwaltung Zone 30 und das mit strengen Kontrollen.

15 – B37 vor Beginn Autobahn A650
Schild 'Aufgehoben' = 100 km/h, nicht 70 km/h...Baumbeschnitt teilweise notwendig,
um das Schild sichtbarer zu machen

B37/Weinstraße Nord
10 – Kreuzung B37-Kanalstraße
Ein Kreisverkehr an dieser Kreuzung fände ich die bessere Lösung. Alternativ eine
"grüne Welle" vom Bruch bis ins Zentrum. Oftmals trifft man beim Weg ins Zentrum
auf vier rote Ampeln. Muss das sein?

08 – Kreuzung B37/Pfeffingen
Hier staut es oft gewaltig, weil die Ampelschaltung in Fahrtrichtung LU nicht mehr als
3-4 Autos durchläßt. Ein Kreisverkehr würde die Lage wahrscheinlich entschärfen.

116. Weinstraße Nord, Pfeffingen
Wegen der kurzen Ampelphase wurde hier bereits ein Kreisverkehr vorgeschlagen.
Bis dahin bleibt die Frage, warum die Grünphase für die B37er so unergründlich kurz
ist. Von und zu der B271 ist die Grünphase daher zu lang. Sehr ärgerlich für Pendler
im Berufsverkehr

117. B37 Ende des Trampelpfades
Am Ende des Trampelpfades sollte ein Sperre hin, da die Fußgänger ansonsten
weiterlaufen und unter Gefahr über die Ampel an der Gutleutstraße gehen.

29 – Gutleutstraße/B37
Fußgänger und Radfahrer werden an dieser Ampel regelmäßig durch
Rotlichtverstöße von Kraftfahrzeugfahrern gefährdet. Morgens und abends im
Berufsverkehr lassen sich bei so gut wie jeder Ampelphase 1-2 Rotlichtverstöße
durch KFZ beobachten.

30 – B37 vor Gutleutstraße, Höhe Fontaine
Aus Richtung Faß kommend, sollte an der Ampel B37/ Gutleutstr das abbiegen nach
rechts auch möglich sein, wenn die Fahrzeuge von der Gutleutstrasse kommend
links in die B37 Richtung Faß einbiegen, dadurch könnte der Verkehr
schnellerabfließen

33 – WUMA-Platz/St.-Michaels-Allee
Hier wären E-Ladestationen sowohl für E-Bikes als auch E-Autos sehr nützlich. Für
E-Bikes und E-Autos wären auch Lademöglichkeiten z.B. am Bahnhof gut.

58 – Weinstraße Nord, Torgebäude
Wenn man von der B37 am Torhaus Richtung Schlossplatz fährt ist es für Fremde
schwer ersichtlich, dass man in eine Sackgasse fährt. Es ist nur eine Zufahrt zum
Schloßplatz möglich, kann man nicht erkennen. Für das Mobilitätskonzept müßte
eine klare Ausschilderung erfolgen, die konkret aussagt wo es lang geht. Innenstadt
auf die vorhandenen Parkmöglichkeiten aufmerksam machen mit Leitsystem (Plätze
frei) auch Hinweis nur Zufahrt z.B. zum Parkhaus oder Hotel oder Anwohner
ansonsten keine Zufahrt.

59 – Weinstraße Nord/Kreuzung B37/Grethen
Auf der Abbiegespur Richtung Grethen zu stehen kann lebensgefährlich sein, weil so
mancher Autofahrer/Taxifahrer es so eilig hat in die Innenstadt abzubiegen

(möglichst noch bei Rot), dass man hier schon mal in Bedrängnis gerät.
Selbstverständlich ist dann der Schuld, der dort steht und aufs Abbiegen wartet...

Kaiserslauterner Str.
60 – Weinstraße Nord/Kreuzung B37/Grethen
Kreuzung B 37/Weinstr. Nord, Torhäuser, Fahrtrichtung KL, die Ampel wird täglich
häufig bei rot überfahren, sowohl von Pkw wie Lkw! Hier wäre eine polizeiliche
Fotokamera sinnvoll, da das sehr gefährlich für die Fußgänger am Überweg ist.
(Wenn die Ampel auf rot springt, wird gleich der Fußüberweg mit grün freigegeben,
sehr geringe Verzögerung).

112 – Grethen, Kreuzung B37/Fr.-Ebert-Straße
entlang der b37 überall UNERTRÄGLICHER LÄRM durch aufgemotzte und viel zu
schnell fahrende motorräder ! hier ist dringend eine permanente überwachung der
strassenverkehrsordnung nötig !! an wochenenden und warmen abenden

terorrisieren dutzende von rennmaschinen mit illegalen auspuffen anwohner und
erholungssuchende auf das unerträglichste!

113 – Grethen, Kreuzung wie vor
hier wird zu schnell gefahren! aufhebung des halteverbotes und stattdessen
einzeichnung von parkbuchten dringend erforderlich!!

114– Klaustal – Parkplatz
Auf dem Parkplatz wird ständig Müll abgeladen,von alten Reifen
,Kühlschränken,Backöfen,gestohlene Zigarettenautomaten bis zum Hausmüll war
schon alles dabei. Was aber noch viel ärgerlicher ist ,daß ständig die Zufahrtsstraße
zu unserem Wohngebiet im Klaustal zugeparkt wird.Die Stadtverwaltung Bad
Dürkheim interessiert dies aber überhaupt nicht. Nachdem ich das Ordnungsamt
informierte und auch Fotos von der zugeparkten Straße abgab wurden einfach die
Verkehrsschilder "Absolutes Halteverbot und Feuerwehrzufahrt freihalten"

entfernt.Die meisten Leute denken wahrscheinlich hier ist nur ein Parkplatz und
parken auch auf der Straße.Wenn man die Leute darauf anspricht werden sie noch
böse.Am 31.08.2018 um 10:30 stand wieder ein Reisebus mitten auf der
Zufahrtsstraße und ich konnte nicht durchfahren.Als ich den Fahrer höflich darüber
informierte daß er die Zufahrt blockiert wurde er böse und fing an herumzuschreien.
Ein anders mal stand ein Pkw quer auf der Strasse , der Fahrer lief telefonierend
herum und seine Begleiterin lag auf der Straße in der Sonne. Auf der B 37 wurden
auch noch 3 Hinweisschilder "Parkplatz Klaustal" aufgestellt im Abstand von jeweils
ca.100 Metern wie auf einer Rennstrecke bei den Bremszonen vor den Kurven.Man
könnte ja noch über der B37 eine Leuchtreklametafel anbringen auf der dann ständig
blinkt "Parkplatz Klaustal",wäre doch noch eine tolle Idee. Außerdem wurde nach
dem Erdrutsch an der Hardenburg der ganze Schutt (Sand,Holz und Metallteile)auf
dem Parkplatz abgekippt.Dadurch werden noch mehr Leute eingeladen ihren Müll
dort zu entsorgen,liegt ja schon genug da und fällt ja nicht auf. Der Parkplatz war
vorher ein Pflanzgarten vom Forstamt wo kleine Bäume aufgezogen wurden und ich
würde freiwillig helfen wieder Bäume zu pflanzen wenn der Parkplatz wegkommt. Da
sich seitens der Stadtverwaltung nichts getan hat denke ich auch schon mal darüber
nach die Überregionale Presse zu Informieren.

115 – Jägerthal
Das Jägerthal ist, bei vielen Menschen aller Generationen ein beliebtes Ausflugsziel,
auch der nahe Ruheforst wird an den Wochenenden stark frequentiert, die
Verkehrsanbindung mit dem ÖPNV ist aber seit Jahrzehnten eine Katastrophe. Bei 4
Fahrten/ Tag von Mo.-Sa. und 3 Fahrten am So. kann man heute nicht mehr von
einer ÖPNV Anbindung sprechen. Wenigstens an den Wochenenden sollte ein
Sammeltaxi eingerichtet werden und die regulären Fahrtzeiten dem Bedarf angepaßt
werden. Das sogar im Sommerfahrplan der letzte Bus Mo. bis Sa. um 17:30 und am
So. um 18:00 das Tal verlassen ist mittelalterlich und führt zu Beschwerden bei den
Wanderern und Gästen der vielfältigen Jägerthaler Gastronomie. Das Jägerthal ist
immer noch Bad Dürkheimer Stadtgebiet, auch wenn sich die Kommunal Politik und
die Stadtverwaltung nur bei den Abgaben, wie der Kurtaxe, daran erinnern.

73 – Kaiserslauterer Straße – Weingut Bart
In der Kurve parkende Autos stellen in Fahrtrichtung Kreisel eine erhebliche
Sichteinschränkung dar, besonders jetzt mit mehr Verkehr in und aus Richtung Drei
Mühlen.

71 – Kaiserslauterer Straße
Aufgrund der Fahrbahnbreite von 4,50 Metern und der Freígabe der Straße für
Gegenverkehr ohne Einschränkung, ist es für den fahrenden Verkehr notwendig, die
"Fußgängerwege" zu befahren. Das beschert den Fußgängern ein großes Risiko,
allzumal deren "Fußwege" teilweise nur 45 cm breit sind. Von Barrierefreiheit kann
hier überhaupt keine Rede sein! Im Bereich der beiden Parkplätze und im unteren
Bereich der Straße mit den schmalsten Gehwegen sowie oben gegenüber der
Arztpraxis besteht für die Fußgänger absolute Lebensgefahr! Diese wird zusätzlich
verstärkt, weil sich nahezu kein Autofahrer an die vorgeschriebene
Höchstgeschwindigkeit (30 km/h) hält.

70 – Kaiserslauterer Straße

Einführung einer Einbahnstraßenregelung und eines Durchfahrtverbotes für LKW, die
nach dem Navigationsgerät diese Abkürzung zwischen der B37 und der
Fahretriuchtung Neustadt/ Ludwigshafen/ Mannheim nehmen.

69 – Kaiserslauterer Straße
permanente Falschparker führen zu Chaos im Gegenverkehr. Besser wäre hier eine
Einbahnstrasse.

67 – Kaiserslauterer Straße 17
Permanentes Falschparken vor der Hausnummer 17. Keine Kontrolle und daraus folgende
Ahndung der Ortdnungswidrigkeiten durch das Ordnungsamt.

66 – Kaiserslauterer Str./Gartenstraße
Dadurch dass an dieser Stelle der Gehweg zum Befahren durch Autofahrer frei gegeben ist,
entstehen häufig gefährliche Situationen. Z.B. wenn ein Fußgänger die Gartenstraße auf der
linken Straßenseite nach oben läuft und links in die Kaiserslauterer Straße abbiegt.

Kreuzung Römerstr./Gaustr./Kaiserlauterer Straße/Eichstr.
65 – Kreuzung Römerstr./Gaustr./Kaiserlauterer Straße
HIer wird gerne zu schnell gefahren: Autos von oben oder von der Kaiserlauterer
kommend fahren zu schnell in die durch Schidler und oft durch Falschparker
unübersichtliche Stelle; als Fussgänger hier zu queren ist abenteuerlich. hier gehört
eine gut sichtbare Beschilderung rechts vor links, sowie auch ein Ausbremsen durch
Bodenerhöhung hin, sowie ein Halteverbot auf der Strassenseite zur Metzgerei
hin/gegenüber der Parkhaus-Ausfahrt; Ist immerhin ein wichtiger WEg vom Parkhaus
zum Stadtplatz und umgekehrt zum Stadthaus bzw. parkplatz.

64 - Kreuzung Römerstr./Gaustr./Kaiserlauterer Straße
Unerwartetes Stoppen und Rückstau in der Kaiserslautererstraße, weil viele Autofahrer das
Vorfahrsschild übersehen und nach der Rechts-vor-Links-Regel den von der Gaustraße
kommenden Verkehr vorlassen. Autofahrer müssen lernen, auch nach Jahren der
Führerscheinprüfung Schilder zu lesen und zu verstehen! Schild niedriger hängen?

62 – Römerstraße/Gaustraße
Die Schilder, die die Römerstraße als Fußgängerzone ausweisen, sorgen häufig
dafür, dass insbesondere Kinder, die die Straße überqueren wollen, von Autofahrern,
die aus der Gaustraße kommen, nicht gesehen werden. Damit tragen diese
eigentlich sinnvollen Schilder dazu bei, die Kreuzung noch ein wenig
unübersichtlicher zu machen.

63 – Eichstraße und Kreuzung Römerstr./Gaustraße
Viele Autofahrer gefährden den Kreuzungsbereich vor der Tanzschule und den
Bereich der oberen Eichstraße, der als Einbahnstraße gekennzeichnet ist. Häufig
passiert dies nach Baustellenphasen, in derer für die Übergangszeit die Eichstraße
mit gelber Markierung 2-spurig befahrbar ist. Nach AUFHEBUNG der Baustelle ist
die Eichstraße im oberen Bereich wieder als Einbahnstraße AUSGESCHILDERT,
jedoch lesen viele Fahrer nicht aufmerksam die Verkehrsschilder und gefährden

damit Einfahrende PKW kommend von der Gaustraße/Kaiserslautererstraße!!! Vielen
Autofahrern ist ihr Fehler nicht einmal bewusst.

In der Nähe des Stadtplatzes/Stadtplatz
46 – Stadtplatz – 1
Sperrung des Stadtplatzes für den Autoverkehr. Den Gewerbetreibenden sollte
angeboten werden, den Stadtplatz vor den Geschäften und im Innenbereich so zu
gestalten, daß für Einheimische und auswärtige Besucher ein attraktiver Hotspot
geschaffen wird, ein interessanter Anziehungspunkt, der die Besucher dann auch
zum Shoppen einlädt. Parken kann man überall ringsherum um den Stadtplatz.

47 – Stadtplatz – 2
Randparker auf jeder Seite 2 Kurzparkplätze ausweisen. 10 Minuten. Auf den
unteren 4 Parkplätzen (2 vor Street One, 2 vor Ulrich den Verkehr leiten. Oben und
unten Fahrradständer und die Fußgängerzone um die Straße Rg. Römerstraße

erweitern. Die übrigen Parkplätze am Stadtplatz müssen unbedingt erhalten bleiben,
sonst stirbt die Innenstadt aus. Gerne auch nur für 1 Stunde.

48 – Stadtplatz – 3
Mein Vorschlag wäre, die Parkplätze am Stadtplatz abzuschaffen und die Fläche
stattdessen zu begünen bzw. Sitzgelegenheiten zu schaffen. Zum Ausgleich könnten
Kurz(!)-Parkplätze an den Seiten geschaffen werden, falls ein autofreier Stadtplatz
nicht gewünscht ist. Weniger Verkehr und damit eine angenehmere Atmosphäre
wäre den Geschäften sicherlich zuträglich.

49 – Stadtplatz – 4
Meiner Meinung nach sollte die Innenstadt (Stadtplatz bis ca. Obermarkt) von Autos
befreit werden. Das sollte eine Kurstadt schaffen.

50 – Stadtplatz – 5
Stadtplatz als „Parkhaus“ nutzen, Einfahrt durch Römerstrasse und Ecke
Leiningerstrasse nur ermöglichen wenn ein Parkplatz frei ist. Dann wird unnötiger
Parksuchverkehr vermieden.

52 – Stadtplatz/Ecke Leininger Str., vor Bäckerei
Aufstellen von Pollern um parken zu verhindern, Schilder reichen nicht aus. Hier gibt
es noch mehrere Plätze in der Stadt.

53 – Stadtplatz/Ecke Leininger Str., vor Bäckerei
Hier gibt es ein Verkehrszeichen 325-1 aber kein Endzeichen des
Verkehrsberuhigten Bereiches (325-2). Es fehlen mindestens 2 Endschilder (Weinstr.
Süd, Leinigerstr.)

54 – Stadtplatz/Ecke Leininger Straße, vor Bäckerei
Hier ist ein Spielstr. Schild angebracht - die Bedeutung desselben scheint vielen
Autofahreren unbekannt oder Schrittempofahren ist so manchem Autofahrer nicht
möglich.

Ludwigsplatz
56 – Ludwigsplatz
Obwohl es sich hier um eine Fußgängerzone handelt, in welcher für KFZ die
Durchfahrt in Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist, wird man als Fußgänger immer
wieder von deutlich zu schnell fahrenden KFZ gefährdet. Vor allem Taxifahrer fahren
mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (~40 km/h) durch dieses Stück
Fußgängerzone.

57 – Ludwigsplatz
Ich hatte schon bei verschiedenen Kontakten mit der Stadtverwaltung. Den vorschlag
gemacht den Bereich zwischen Schlossplatz und Ludwigsplatz zu schließen und nur
für Anwohner und Hotelbesucher durch elektrische Pfosten die Zufahrt zu gewähren.
Damit hätte man den Durchgangsverkehr in diesem Bereich abgeschafft.im
Außenbereich müsste man eine. Ringverkehr einrichten. In vielen anderen Städten
wird dies schon seit langem praktiziert.

Hinterbergstr.
85 – Hinterbergstraße
der Treppelweg von der Vigilienstr. her kommend mündet direkt in die Straße ein; Kinder
benutzen den Weg als Schulweg und werden leicht übersehen, weil a) Autos so parken,
dass die Fußgeher nicht gesehen werden können, b) viele nicht damit rechnen, dass hier
Fußgeher plötzlich auf die Straße treten und c) oft viel zu schnell gefahren wird.

Sonnenwendstr./Leistadterstr.
118. Leistadterstr. in der nähe von L517
Hier befindet sich ein Zone-30 Schild, das schwer sichtbar ist, weil Äste mit Blattwerk
es verhängen

77 – Sonnenwendstraße
wie oft man hier von anderen Autos überholt wird, gibt Anlass zum Staunen, weil es
sich doch um eine 30er Zone handelt

78 – Sonnenwendstraße
Hier bin ich schon wiederholt überholt worden, und das obwohl ich Tempomat auf 33
kmh eingestellt hatte: Der Überholende war oben schon nicht mehr zu sehen, bis ich
dreiweirtel der Strece geschafft habe; und: es sind immer die gleichen Drängler und
Schnellfahrer, die hier jeden Tag zu schnell unterwegs sind; mehr Kontrollen und
empfindliche Strafen; Verkehr beruhigen durch Blumenkübel etc oder VErengungen,
um den VErkehr auch optisch zu bremsen; bisher ist es eine Rennstrecke, und wird
von PKW, Taxen, Radfahrern, LKWS, Bussen, MOfas auch so genutzt.

79 – Sonnenwendstraße
Es wäre sicherlich im Sinne der Anwohner, Spaziergänger und (Schul)-Kinder, wenn
in dieser Straße Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung ergriffen würden. Es ist
wirklich Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit manche Autofahrer durch die
Sonnenwendstraße fahren.

80 – Sonnenwendstraße
Autos, die bergauf fahren schneiden diese Kurve sehr oft nach innen - oft auch
wegen parkender Autos, aber nicht nur. Fakt ist, dass es beliebt ist, aus der Kurve
heraus zu beschleunigen, was die Lage hier regelmäßig prekär macht.

81 – Sonnenwendstraße
Hier wird wiederholt gerast; beim Mitzählen der Schaltvorgänge, konnte man schon
bis zu 5(!!) (üblich ist zwei bis dreimal schalten, d.h. 4. oder 5.Gang; d.h. sicher keine
Tempo 30 mehr!) zählen, d.h. es wurde bis in den sehsten Gang geschaltet;
insbesondere im Berufsverkehr von und zur KLinik, aber auch Taxen, einige BUsse,
LKWs auf dem Weg runetr und gerne auch Radfahrer sind viel zu schnell; und: es
sind u.a. immer die gleichen Schnellfahrer, die hier jeden Tag zu schnell unterwegs
sind; mehr Kontrollen und empfindliche Strafen; Verkehr beruhigen durch
Blumenkübel etc oder Verengungen, um den Verkehr auch optisch zu bremsen;
bisher ist es eine Rennstrecke, und wird von auch so genutzt. Spricht man
Schnellfahrer darauf an, weil die gerade mal halten müssen, wird man bepöbelt, ein
Nachweis verlangt dass sie zu schnell waren (wie soll das als Privat mann gehen);
selbst al die Geschwindigkeitstafel hing und klar zu sehen war, dass die Fahrer zu
schnell waren wurde das ignoriert. MEHR KONTROLLEN! "TEMPO 30" auf die
Strasse oben und unten und in der mItte malen; Hinweis schicler "Achtung Kinder".
All das fehlt.

82 – Sonnenwendstraße
Wenn man Schnellfahrer, die in der Sonnenwendstr. unterwegs sind, bittet
langsamer zu machen, wird man gerne darauf hingewiesen, dass man erst mal
beweisen müsse, dass überhaupt zu schnell gefahren wurde. Nun fehlt dem
Privatmann die Möglichkeit, solche Beweise zu erbringen. Wenn es denn Beweise
braucht und der Apell an die Mitmenschlichkeit nichts mehr nützt, wäre eine
Unterstützung seitens der Polizei und/oder Stadt sehr nett.

83 – Sonnenwendstraße
an alle Mitarbeiter der Sonnenwendklinik: die Zufahrt zur Klinik befindet sich in einer
30er Zone und nicht auf einer Rennstrecke! Hier leben Menschen, die sich nicht
dafür entschuldigen müssen, dass sie ausparken und ab und an die Straße queren
wollen. Und ein bisschen nett sein, statt zu pöbeln, würde ein Gefühl des
Miteinanders stärken.[NK2]

Weinstr. Süd
93 – Weinstraße Süd
Barrierefreier Übergang, die Bordsteine sind zu hoch. Hier sind viele Rollstuhlfahrer,
rollatornutzer, Kinderwagen unterwegs

94 – Weinstraße Süd
Im Bereich der Einmündung Hans-Koller-Str. ist eine sichere Querungshilfe über die
Weinstr.Süd für Fußgänger erforderlich, z.B. eine Drückampel wie am Rathaus. In
diesem Bereich queren vormittags viele Senioren mit Rollator und Erwachsene mit
Kindergartenkindern die Weinstr.Süd. Die nächsten gesicherten Überwege sind an
der Kreissparkasse bzw. am Amtsplatz ziemlich weit entfernt. Zählungen hierzu hat
die Agenda Verkehr 2008 erhoben.

95 - Weinstraße Süd
Platten des Gehwegs an der Weinstraße Süd zwischen Weingut Schäfer und etwa
der Küferei liegen nicht mehr plan. Diverse Menschen bereits schwer gestürzt. Hier
wäre dringend Sanierungsbedarf, damit gerade für ältere Menschen Stürze
vermieden werden.

96 - Weinstraße Süd
Verkehrsteilnehmer biegen trotz Verbot und baulicher Maßnahme (Poller auf der Straße) in
südlicher Fahrtrichtung von der Weinstraße Süd in die Friedelsheimer Straße ein (direkt vor
Polizeiwache). Das stellt eine Gefährdung für sämtliche Verkehrsteilnehmer dar. Ohnehin ist
die Ecke der Friedelsheimer Straße zur Weinstraße Süd permament durch falsch parkende
Pizzataxen belegt.

97 - Weinstraße Süd/Friedelsheimer Straße
im Einmündungsbereich Freidelsheimer Str. / Weinstraße Süd absolutes Halteverbot
und markierte Verbotsfläche auf der Nordseite. An dieser Stelle parken ständig
verbotenerweise und unter Augen der gegenüberliegenden Polizei (keine Kontrollen!)
Pizza-Servicefahrzeuge, Dadurch wird die Einmündung für Kraft- und Radfahrer
sowie Fußgänger sehr unübersichtlich.

98 - Weinstraße Süd
Problem: Weinstrasse Süd , Parken mit min. 2 Rädern auf dem Fußweg mit
Radnutzung in Richtung Wachenheim zwischen Amtsplatz und Dennisstr. speziell
vor dem Hochhaus. Leider ist lt. StVO beim Zeichen 315 kein Zusatz "neben dem
Gehweg" vorgesehen, der weniger verständigen Autofahrern ihr Fehlverhalten
offenbart! Ist sowas irgendwie trotz dem machbar ???

Fronhof/Wasserhohl/Friedelsheimerstr.
103 – Friedelsheimer Straße
Friedelsheimer Straße ab Ortseingang Tempo 30 (Schulweg zur Limburg,
komplizierte Kreuzung Wasserhohl, teilweise sehr eng)

104 – Wasserhohl
Die Wasserhohl ist einseitig für den Lkw-Durchgangsverkehr gesperrt (als Ausgleich
für jahrelangen Schwerverkehr zum Fronhof I). Die Sperrung wird leider oft ignoriert,
u.a. von den EDEKA-Lastern. Die Polizei muss endlich einmal kontrollieren! Die
Gegenrichtung ist für Lkws ebenfalls zu sperren, u.a. weil es keinen Radweg gibt und
Zweirad-fahrende Schüler schon dem Pkw-Verkehr schutzlos ausgesetzt sind.

105 – Wasserhohl
Wassserhohl: Tempo 30 - beliebte Rennstrecke zwischen den parkenden Autos,
häufig gefährliche Situationen im Gegenverkehr, dazu noch Schulweg mit Radfahrern

107 – Wasserhohl
Bis zu 10 frei laufende Hunde pro Tag stellen eine Bedrohung für Fussgänger dar.
Die Anleinpflicht muss endlich durchgesetzt werden!

109 – Fronhofallee/Friedelsheimer Straße
Ist es möglich am zukünftigen Grundstück der Genossenschaft Froh2Wo eG i.G. eine
Carsharing Station zu planen? Gertrud Klamm

110 – Magnolienring FH II
Kann der Magnolienring in jFonhof II zu einer Spielstraße umgewandelt werden?

Bahnhof
43 – Bahnhofsplatz, RHB-Haltestelle
Insbesondere mit Blick auf die großen Bauarbeiten an der Hochstraße in Lu ist es
wichtig, für die vielen Pendler Richtung Lu/Ma/Hd eine Alternative auszuarbeiten, die
den ÖPNV attraktiver macht.

44 – Bahnhofsplatz, ÖPNV
Nach Nachrage, ob die Expresslinie morgens wenigstens auch mal um 8:00 und
abends auch mal um 16:30 oder 17:00 Uhr fahren könnte, wurde mir von den
Verkehrsbetrieben rückgemeldet, dass die Linie für Schüler und nicht für Pendler
konzipiert ist. Ohne Worte...

120. ÖPNV/Bahnhof
> 40 Minuten nach Lu/Ma mit dem ÖPNV sind ein Witz. Selbst zur Hauptverkehrszeit
beträgt die Fahrzeit nach Mannheim mit dem PKW selten mehr als 30 Minuten.
Lediglich absolute Idealisten wählen da die Tram/Bahn. Nur mit einer "richtigen"
Anbindung an Mannheim/Ludwigshafen (d.h. max. 30 Minuten) wäre der Nahverkehr
eine wirkliche Alternative.

45 – Busbahnhof, Fahrpläne
mehr busse z.b stündlich ins gewerbegebiet auch am wochendende für uns ältere
personen wäre super das mann nicht schon immer donnerstags je nach feiertag
einkaufen muss

Schillerstr./Gaustraße
87 – Schillerstraße
In der Schillerstraße, vorallem im unteren Drittel, wird leider von vielen zu schnell
gefahren. Ich selbst konnte mich schon des öfteren nur knapp einem zusammenprall
mit einem Außenspiegel entziehen. Und das als Fußgänger. Eine
Einbahnstraßenregelung wäre hier wohl unmöglich. Muss denn auch ständig der
Touristenbus hier durchfahren? Eine Umrüstung auf E Bus wäre von Vorteil.

88 – Schillerstraße
Das Parkverbot in der Schillerstraße wird zuunehmend völlig ignoriert. Dann sollten
die Schilder auch abmontiert werden, oder das Verbot durch Kontrollen auch
durchgesetzt werden. Manchmal parken die PKW auch noch auf dem extrem
schmalen Gehsteig. Beim dadurch notwendigen Vorbeigehen über die Fahrbahn wird
man von abwärts fahrenden PKW mit dem Aussenspiegel fast gestreift - erhebliche
Unfallgefahr !!!

89 – Gaustraße
Berreich ober Gaustrasse:An Tagen an denen die Tafel geöffnet hat, wird dort so
schlimm geparkt das selbst die Gehwege voll von Autos sind.Durchfahren mit dem
Auto mitunter kaum möglich.Ordnungsamt hab ich dort noch nie gesehe. Berreich
Gaustrasse Das Stück Einbahnstrasse:Ständiges befahren mit dem Auto, Roller oder
Fahrrad in die falsche Richtung sodass schon mehrmals fast auch Fussgänger zu
schaden gekommen wären.

Holzweg/Seebacher/Eduard-Jost-Straße
122. Holzweg
Holzweg: Einbahnstraße aufwärts

123. Holzweg
Permanent falsch parkende Fahrzeuge in der Kuve/Kuppe Holzweg im Bereich
"Eingeschränktes Halteverbot".

124. Holzweg
Fahrzeuge parken täglich zu nah (< 3m) an der Kreuzung in der Kemptener Straße.
Keine Sicht in die Straße und fehlende Ausweichmöglichkeit beim EInbiegen vom
Holzweg in die Kemptener Straße.

125. Holzweg/Schützenstraße
Die Schützenstraße sollte endlich asphaltiert werden. Das derzeitige Pflaster stellt
eine Gefahrenquelle für Radfahrer und PKWs nicht nur im Winter dar. Zudem ist die
Lärmbelastung für die Anwohner nicht zu unterschätzen.

126. Eduard-Jost-Straße
Täglich im absoluten Halteverbot parkende Autos. Erhöhte Unfallgefahr auf
Schulweg der Kinder! Sehr eingeschränkte Sichtverhältnisse!

127. Seebacher Straße
Seebacher Strasse: Einbahnstrasse abwärts

Salinenstr./Triftweg
21 – Kanalstraße, LKW-Durchfahtsverbot
Das Lkw-Durchfahrtverbot wird hier prinzipiell völlig missachtet. Es muss endlich
durchgesetzt werden!

Außerhalb von Bad Dürkheim
16 – Friedelsheim (KV)
An der Einmündung/Ausfahrt der Straße "Am Weingarten" zur Hauptstraße ist keine
frei Sicht durch parkende Autos! Hier ist bitte über ein Parkverbot über die 5mGrenze hinaus zu beraten!

