Neun Fragen zur Verkehrspolitik und zur Förderung des Radverkehrs in Bad Vilbel
… und die Antworten der Kandidatin und der Kandidaten
1.

Wie stehen Sie zu der Idee, den Autoverkehr in der Innenstadt Bad Vilbels zugunsten von Fuß-, Rad- und ÖPN-Verkehr zu reduzieren, zum Beispiel durch die
Sperrung der Frankfurter Straße für den Durchgangsverkehr und die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone im innerstädtischen Verlauf der Frankfurter
Straße?

Breest, Clemens (Bündnis 90 /
Die Grünen)

Kramer, Anja Nina
(FDP)

Salomon, Gunther (SPD)

Wysocki, Sebastian (CDU)

Die bisherige Bevorzugung des
Autoverkehrs auf allen Straßen
mit wenigen kleinen Ausnahmen
hat über Jahre immer mehr Autoverkehr hervorgebracht, unter
dem nun alle zu leiden haben. Um
wieder mehr Lebensqualität sowohl für Fahrer:innen als auch
Bewohner:innen zu erhalten,
braucht es unweigerlich eine
deutliche Wende bei der Verkehrspolitik.

Für mich als Bewohnerin der Kernstadt befürworte ich grundsätzlich das Ziel der
Verkehrsberuhigung
der Frankfurter Straße,
insbesondere jetzt, wo
die Tiefgarage der VilCo besteht. Ein solches
Konzept muss mit
Anwohnern und Gewerbetreibenden abgestimmt werden. Die
Zufahrt zu den Wohngebieten, für den Lieferverkehr sowie dem
Busverkehr muss weiterhin bestehen bleiben. Außerdem muss
weiterhin die Auslastung der Tiefgarage
unter dem Niddaplatz
gewährleistet sein,
damit diese Investition
weiterhin in Wert gesetzt wird. Welche
Auswirkung eine komplette Sperrung der
Frankfurt Straße auf
den Verkehr bzw. Stau
auf der Kassler Straße

Alle Überlegungen zur
Neuordnung der Mobilität
in Bad Vilbel müssen neben der selbstverständlichen Erhöhung der Verkehrssicherheit grundsätzlich unter dem Leitbild
der Verbesserung der
Wohn- und Lebensqualität
der Einwohnerinnen und
Einwohner stehen. Das
heißt für mich in erster
Linie: Lärm- und Emissionsminderung. Dabei
spielt die Förderung des
Fuß-, Rad- und öffentlichen Personennahverkehrs die zentrale Rolle. Ich
werde mich dafür einsetzen, die Frankfurter Straße
im Bereich der Innenstadt
zur Tempo-20-Zone zu
machen. Die Ausweisung
der Straße als verkehrsberuhigter Bereich scheitert
aus rechtlichen Gründen
im Moment noch an einem
zu hohen Verkehrsaufkommen. Tempo
20 wird meiner Ansicht
nach zu einer deutlichen

Grundsätzlich ist die Idee, die Innenstadt zwischen Ritterstraße und
Marktplatz vom Durchgangsverkehr zu entlasten, ein diskussionswürdiger Vorschlag. 2013 wurde die immer noch in der Straßenverkehrsordnung geltende innerörtliche Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h auf 30 km/h reduziert, um so die Frankfurter Straße sicherer
zu machen. Mit der Anordnung eines Lkw-Durchfahrtsverbots im
August 2019 wurde hier ein weiterer Schritt unternommen, die Verkehrsbelastung zu senken und damit die Verkehrssicherheit weiter zu
erhöhen.

Mein Ziel ist es, durch gezielte
Maßnahmen den Umstieg vom
Auto aufs Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr oder gar auf die
eigenen Füße deutlich zu erleichtern und deren Nutzung in der
Stadt sicher zu gestalten. Da dieser Prozess jedoch die richtigen
Bedingungen benötigt, soll in der
Innenstadt mehr Raum für sichere
Fuß- und Radwege, für Radfahrstreifen oder notfalls Schutzstreifen im öffentlichen Verkehrsraum
eingerichtet werden. An Kreuzungspunkten sollen Fahrradwege
farblich gekennzeichnet werden,
wie es auf Antrag der Grünen
bereits am Biwer-Kreisel durchgeführt worden ist. Parallel zu Fuß-

Eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung und somit mehr Sicherheit
für Fußgänger und Radfahrer ist nach Abschluss der Attraktivierung
der Frankfurter Straße geplant. In Abstimmung mit dem Regionalen
Verkehrsdienst der Polizei wurde deshalb bereits vor Beginn der Umbaumaßnahme die Anordnung eines sog. verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches (Tempo 20 km/h) festgelegt. (Kurz zur Erläuterung:

Ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ist eine Anlehnung an die
Festlegungen einer Tempo-30 km/h-Zone gemäß § 45 Abs. 1d StVO.
Hier kann eine Höchstgeschwindigkeit von weniger als 30 km/h in
zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen
und überwiegender Aufenthaltsfunktion ausgewiesen werden.) Es
werden dann entsprechende Verkehrszeichen installiert und vor den
neugestalteten Platzbereichen zusätzlich großflächige Piktogramme
aufgebracht. Das sind realistische Ansätze, um die Verkehrssicherheit
weiter zu erhöhen. Perspektivisch kann ich mir zudem vorstellen, die
Buslinie 30 mit ihren schweren Gelenkbussen aus der Frankfurter
Straße herauszunehmen und über die Kasseler Straße in Richtung
Bahnhof Bad Vilbel zu führen. Der Vilbus soll natürlich weiterhin durch
die Frankfurter Straße fahren.
Die Frankfurter Straße für den Autoverkehr zu sperren, erachte ich als
unrealistisch. Wie könnte in einer Wohn- und Geschäftsstraße der
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gängerüberwegen sollen bei parallelen Radwegen Radfurten angelegt werden. Dies gilt insbesondere für den Kreuzungspunkt
in der Friedberger Straße am
Burgpark.
Die untere Frankfurter Straße soll
derzeit zu einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgewidmet werden, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h
gelten soll. Diese Festsetzung ist
jedoch eine Mogelpackung, da in
einem solchen Bereich alle Fußgängerüberwege wegfallen, der
Fußverkehr jedoch dem Fahrzeugverkehr Vorrang einräumen muss.
D. h., dass mit dem üblichen Verkehrsstrom in der Straße ein Queren für den Fußverkehr nur
schwerlich möglich sein wird.
Deshalb setze ich mich für einen
echten verkehrsberuhigten Bereich ein, in dem Schrittgeschwindigkeit gilt und alle Verkehrsteilnehmer:innen aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Zusätzlich
rege ich an, temporär z. B. an
Sonntagen die untere Frankfurter
Straße für den Durchgangsverkehr zu sperren, um die Straße
zusätzlich zu beruhigen und der
Gastronomie mehr Raum zu bieten.

in Richtung Massenheimer Unterführung und aber auch auf
die Obstgärten und
Wohngebiete in der
Bergstraße und auf
dem Niederberg/Friedrich-EbertStraße durch Ausweich- und Durchgangsverkehr hat, können wir alle derzeit
miterleben. Eine Verkehrsberuhigung der
Frankfurter Straße
hätte ähnliche Auswirkungen, sodass es
Ausweichmöglichkeiten
bedarf und daher in ein
umfassendes Mobilitätskonzept eingebettet sein muss.

Reduzierung des Durchgangsverkehrs führen,
wenn die Geschwindigkeit
dauerhaft in mehreren Abschnitten kontrolliert wird.
Die generelle Sperrung für
den Durchgangsverkehr ist
wünschenswert, müsste
aber aufwendig kontrolliert
werden.

Anliegerverkehr vom Durchgangsverkehr unterschieden werden?
Anhand der aktuellen Sperrung des Marktplatzes kann man exemplarisch sehen, was es für den gesamten innerstädtischen Verkehr
bedeutet, wenn nur noch eine Verbindung von Norden nach Süden
existiert: ein enormes Stau-Aufkommen. Schaut man sich eine Karte
von Bad Vilbel an, wird schnell klar, warum: Unsere Stadt verfügt lediglich über zwei belastbare Nord-Süd-Verbindungen, nämlich die
Kasseler Straße und die Frankfurter Straße. Wird eine der beiden Achsen gekappt, verlagert sich der Verkehr entsprechend auf die andere.
Doch nicht nur auf der Kasseler Straße würde es sich stauen. Auch
durch die Nebenstraßen der Frankfurter Straße würde plötzlich viel
mehr Verkehr rollen. Die Anwohnerinnen und Anwohner des Erzwegs,
der Bergstraße, der Ritterstraße, des Felsenkellers – sie alle wären
den Folgen des Ziel- und Quellverkehrs des Niederberg-Gebietes und
des dann zusätzlichen Schleichverkehrs ausgesetzt.
Und es gibt weitere Argumente für den Autoverkehr auf der Frankfurter Straße. Denn über die Frankfurter Straße werden mittelbar und
unmittelbar 1.400 Einwohnerinnen und Einwohner sowie zahlreiche
Dienstleister, Ärzte, Einzelhandelsbetriebe sowie Gastronomen erschlossen. Viele Anlieger sind aus den verschiedensten Gründen auf
das Auto angewiesen – ihnen muss die Zufahrt ohnehin jederzeit
ermöglicht werden. Apotheken und Arztpraxen, die oftmals auch
ältere Menschen versorgen, müssen erreichbar bleiben, Pflege- und
Lieferdienste müssen verkehren dürfen. Und auch ein Restaurantoder Marktbesuch soll für mobilitätseingeschränkte Menschen kein
Ding der Unmöglichkeit werden. Mit dem Parkhaus Niddaplatz befindet sich auch eines von zwei zentralen öffentlichen Parkhäusern in
diesem Bereich. Hier und bei allen anderen Anliegern die Zufahrten
nur beschränkt zu ermöglichen wäre bestimmt nicht der richtige
Weg, einmal abgesehen davon, wie sich die rechtliche Situation bei
solch einer Anordnung darstellen würde.
Ein weiteres Hindernis ist die topographische Lage der Frankfurter
Straße. Nördlich ist sie von der Nidda begrenzt, südlich vom Gebiet
des Niederbergs; es fehlen also Alternativen, um die Geschäfte, Betriebe und Dienstleister von der Rückseite aus adäquat anzudienen.
Somit scheidet auch die Option aus, nur einen kurzen Bereich als
reine Fußgängerzone auszuweisen, da schlichtweg die Umgehungsalternativen fehlen. Der Verkehr würde dann gänzlich in die Wohngebiete verdrängt.
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2.

Wie stehen Sie zu dem Vorhaben, die Straßenbahnlinie von Frankfurt am Main aus bis nach Bad Vilbel in die Kernstadt und das Neubaugebiet Quellenpark zu
verlängern? Welche Alternativen ziehen Sie gegebenenfalls in Erwägung, um insbesondere auch die Belastung der Nord-Süd-Hauptverkehrsachse Bad Vilbels
durch den motorisierten Individualverkehr spürbar zu verringern?

Breest

Kramer

Salomon

Wysocki

Zunächst einmal soll die
vertiefte Machbarkeitsstudie
durchgeführt werden, die
über die Wirtschaftlichkeit
und technische, wie bauliche
Realisierbarkeit entlang der
in der Potenzialstudie präferierten Streckenführung
Auskunft gibt.

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie nach Bad Vilbel bis zur
Krebsschere ist wirtschaftlich
fragwürdig und führt zu enormen
Haushaltsbelastungen, die wir als
FDP nicht hinnehmen können.
Kreisel müssten zurückgebaut
werden. Den Verkehrsadern wird
weiterer Raum genommen. Hinzu
käme wiederum eine weitere
langwierige Baustelle, die die Verkehrslage erneut belastet. Die
Steigungen in unserer Umgebung
sind nicht mit herkömmlichen
Antrieben zu überwinden. Zudem
sollten die Bedenken der Bad Vilbeler Mitzahler bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.

Generell ist die Straßenbahn
ein attraktives Nahverkehrsmittel, das ökologisch
sinnvoll ist und unter langfristiger Betrachtung keine
Kostennachteile gegenüber
Elektrobussen hat. Um diese Vorteile allerdings ausspielen zu können, müssten
etwa 40 m lange Bahnen
eingesetzt werden. Hier und
bei der Streckenführung,
bspw. durch die Alte Frankfurter Straße, sehe ich erhebliche Schwierigkeiten.

Ich finde es richtig, dass wir mit einer Potenzialstudie untersucht
haben, ob überhaupt genug Nachfrage bestehen würde, um ein
solches Vorhaben gefördert zu bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt lehne ich weitergehende Untersuchungen in Form einer
Machbarkeitsstudie ab. Ich bewerte zum einen den verkehrlichen Nutzen nicht so hoch, wie ihn die Studie derzeit ausweist.
Das liegt zum einen daran, dass ich nicht davon ausgehe, dass
im Quellenpark die ursprünglich kalkulierten 8000 Arbeitsplätze
entstehen werden. Zum anderen halte ich den städtebaulichen
Eingriff für zu groß.

So weitreichende städtebauliche Entscheidungen sollten
m. E. nicht in einem kleinen
Kreis entschieden werden,
sondern unter einer breiten
Beteiligung der Bürger:innen
und letztendlich von einem
breiten stadtgesellschaftlichen Konsens getragen werden. Deshalb möchte
ich parallel zu der Machbarkeitsstudie gerne eine effektive Bürgerbeteiligung
durchführen. In dieser Form
der Bürgerbeteiligung sollen
möglichst ein repräsentative
Gruppe von Bürger:innen
teilnehmen, die alle Arten der
Verkehrsnutzung und Altersgruppen vertreten. Diese
Bürger:innen sollen die verschiedenen Möglichkeiten
zur dauerhaften Reduzierung
des motorisierten Individualverkehrs in Bad Vilbel diskutieren und sich am Ende auf

Eine Alternative zur Straßenbahnlinie ist der bereits auf den Weg
gebrachte viergleisige Ausbau der
S-Bahnstrecke, der eine deutliche
Reduzierung der Verspätungen
verspricht. Der Fahrplan der bestehenden Busverbindung lässt
sich noch ausbauen und optimieren. Die hohe Verkehrslast des
durchfahrenden Individualverkehrs bedarf anderer Lösungen für
die umgebenden Gemeinden, wie
den Ausbau des Stockheimer Lieschens. Persönlich bin ich u. a. gerade wegen der guten Anbindung
mit ÖPNV nach Bad Vilbel gezo-

Dennoch muss diese Option
im Rahmen einer Mobilitätsstudie, die ganz Bad
Vilbel betrachtet, weiter
ernsthaft geprüft werden.
Nur durch den konsequenten Ausbau sicherer Radwege und des ÖPNV- Angebotes können Hauptverkehrsachsen von unnötigem Autoverkehr entlastet
werden. Im Rahmen der zu
erwartenden zusätzlichen
Verkehrsbelastung durch
die bereits beschlossenen
Großbauvorhaben sollte
neben der Stärkung des
ÖPNV geprüft werden, ob
ggf. zentrale Parkmöglichkeiten geschaffen werden

Nehmen wir etwa den Schöllberg. Hier besteht je nach Richtung
eine ausgeprägte Steigung bzw. ein Gefälle. Insbesondere die
Fahrt bergab ist sicherheitsrelevant und kann nur über einen
sogenannten besonderen Bahnkörper verlaufen. Daher wurde
die Straßenbahntrasse auf einem solchen besonderen Bahnkörper geplant. In diesem Abschnitt haben wir von Hauswand zu
Hauswand insgesamt einen Verkehrsraum von 20 Metern zur
Verfügung. Die beidseitigen Gehwege nehmen zusammen 5
Meter in Anspruch. Die verbleibenden 15 Meter teilen sich die
Fahrbahnen nach Norden und Süden (zusammen 6,5 Meter)
sowie die Straßenbahntrasse mit 6,7 Metern. Somit würden nur
noch 1,8 Meter für den Radverkehr verbleiben. Aktuell ist der
Radfahrstreifen bergauf 1,85 Meter breit.
Noch gar nicht erwähnt ist der Wegfall sämtlicher Parkstreifen
und damit verbunden die Fällung aller Bäume, die entlang des
Schöllbergs wachsen. Wir haben dort Gastronomie, Handel und
Dienstleister: Wenn dort niemand mehr parken kann, entsteht
für alle Beteiligten ein echtes Problem.
Würde die Straßenbahn gebaut, könnte dem Radverkehr also
nicht nur kein zusätzlicher Raum eingeräumt werden. Im Gegenteil: Er müsste Einschränkungen in Kauf nehmen. Generell würde
die Straßenbahn auf der gesamten Streckenlänge durch Bad
Vilbel die Bemühungen, den Radverkehr zu fördern, konterkarieren. Ich möchte aber niemandem ein X für ein U vormachen: Der
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Maßnahmen einigen, die als
Empfehlung an die Stadtpolitik übermittelt werden sollen.
3.

gen. Mein Fahrrad nehme ich immer mit und bin dadurch autark.

können, die verhindern,
dass zusätzlich auch Wohngebiete zugeparkt werden.

Individualverkehr, insbesondere in Nord-Süd-Richtung, lässt sich
nicht verringern, denn es gibt keine alternativen Trassen. Wir
können nur Anreize schaffen, dass die Menschen verstärkt SBahn, Bus und das Fahrrad nutzen oder zu Fuß gehen.

Welche Vorstellungen haben Sie zu der Frage, wie Radfahrende aus allen Teilen der Stadt die Bahnhöfe Bad Vilbels auf sicheren, kurzen und möglichst direkten
Wegen erreichen können?

Breest

Kramer

Salomon

Wysocki

Letztendlich muss die Radinfrastruktur im ganzen
Stadtgebiet dafür ausreichend ausgebaut werden.
Das Radverkehrskonzept der Stadt Bad Vilbel bietet
bereits Routen durch die Stadt an. Hier gilt es zu
überprüfen, wie praxistauglich diese Routenführungen für den Radverkehr sind. Überarbeitungsbedürftig ist z. B. die Radverkehrsführung vom Heilsberg in
Richtung Südbahnhof über die Friedrich-EbertStraße. Hier wird vom Radverkehr die kürzeste Route über die Frankfurter Straße bevorzugt genutzt.
Dementsprechend muss diese Route sicher ausgestaltet werden.

Die aktuelle Fahrradsituation ist –
bedingt durch den Gleisausbau der
S6 – höchst unbefriedigend. Wir
brauchen dringend die Unterführung am Südbahnhof, damit wieder
eine radfahrgerechte Verbindung
zwischen Bahnhof Süd und dem
Vilbeler Bahnhof westlich von der
Bahn entsteht. Dann haben wir auch
eine vom Autoverkehr geschützte
Verbindung zwischen Heilsberg und
Dortelweil. Eine Radfahrerbrücke
über die Homburger Straße neben
der Bahnüberführung wäre hilfreich.

An den Hauptverkehrsachsen
der Stadt müssen beidseitig
sichere und deutlich markierte
Radwege ausgebaut werden.
Ich halte nichts davon, Radfahrende auf ‚Umwege‘ zu schicken. Eine direkte Wegeführung erhöht die Attraktivität
dieses Verkehrsmittels und
gewährleistet damit eine gute
Anbindung der Bahnhöfe.

Grundsätzlich sind die Bahnhöfe Bad
Vilbels schon heute gut erreichbar.
Durch den geplanten Ausbau des
Berkersheimer Weges wird insbesondere die Anbindung des Heilsbergs an den Südbahnhof verbessert. Die Kasseler Straße soll nach
Abschluss der Bahnbaustelle meinem Willen nach in jeder Fahrtrichtung über einen eigenen Radfahrstreifen verfügen. Durch den Ausbau der Wege im Quellenpark –
sowohl durch den späteren Grünzug
als auch parallel der Bahngleise –
wird auch dieser Bereich gut an den
Bahnhof angeschlossen sein.

Wichtig ist, dass die Ortsteile ohne Bahnhöfe eine
sichere und kurze Wegeführung zu den wichtigen
Bahnhöfen in der Kernstadt erhalten. Hier gilt es
besonders die Anbindung Massenheims zu verbessern.
4.

Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um zu gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler aus allen Teilen der Stadt auf sicheren Wegen mit dem Fahrrad
zur Schule gelangen können?

Breest

Kramer

Salomon

Wysocki

Mit allen Schulen und
deren Außenstellen
sind Schulwege auch
für den Schüler:innenRadverkehr vereinbart.
Diese Wege sollen
bevorzugt mit sicheren Radverkehrsanlagen ausgestattet werden.

In Abstimmung mit den Schulen sollten zentrale
Gefahrenpunkte aufgegriffen und daraus verkehrstechnisch Besserungen umgesetzt werden. Unsere
Schulen in Bad Vilbel liegen größtenteils westlich der
Bahnlinie. Der Großteil der Gebietsfläche von Bad
Vilbel liegt östlich davon. Für den Schulweg bedeutet dies: Schüler müssen entweder durch die Massenheimer Unterführung oder die Unterführung am
Nordbahnhof (die Unterführung an der Nordumgehung wird wahrscheinlich weniger genutzt). Die Situation wird verbessert durch die geplante Unter-

Der bereits genannte sichere Ausbau von Radwegen und zusätzliche großflächige Markierungen auf
den Straßen sind eine
Grundvoraussetzung für
sichere Schulwege mit
dem Fahrrad. Zusätzliche
und temporär geschaltete
Ampelanlagen an gefährlichen Querungen wie der

Grundsätzlich können Schülerinnen und Schüler schon
heute die Schulen sicher mit dem Fahrrad erreichen. In
den zurückliegenden Jahren wurden hier große Anstrengungen unternommen, die Wege noch sicherer zu
machen. Ein Beispiel ist der Geh- und Radweg durch
den Grünzug Quellenpark. Bedingt durch die Baustelle
der Gleiserweiterung der S-Bahn-Linie 6 kommt es natürlich zu großen Beeinträchtigungen, die aber nicht
von Dauer sind. Durch die neue Unterführung am Südbahnhof wird der Schulweg sogar noch sicherer. Auch
die von mir weiter oben bereits erwähnten Radfahr-
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führung am Süd-Bahnhof. Neuralgische Punkte auf
dem Schulweg bleiben vor allem bei der Massenheimer Unterführung und dem Biwer-Kreisel. Am Biwer-Kreisel wurde durch die Rotmarkierung an den
Ein- bzw. Ausfahrten bereits Einiges getan. Dies ist
an der Massenheimer Unterführung nachzuholen,
sobald die Bauarbeiten dort abgeschlossen sind.
5.

Homburger Straße würden die Sicherheit weiter
erhöhen. Auch das Vorbeiführen von Radwegen
entlang der Baustellen
muss dringend sicherer
gestaltet werden.

streifen entlang der Kasseler Straße werden dafür sorgen, den Schulweg noch sicherer zu machen. Und auch
der Umbau der Frankfurter Straße wird die Situation für
Radfahrende im Bereich zwischen Wiesengasse und
Biwer-Kreisel deutlich verbessern. Der Schulweg von
Gronau nach Bad Vilbel wird 2022 beleuchtet. Auch das
trägt zu einer Erhöhung der Sicherheit bei.

Wie stehen Sie zu der Forderung, in Bad Vilbel direkte zentrale Radverkehrsachsen (Ost-West, Nord-Süd) auf separaten Radwegen (zum Beispiel DortelweilHeilsberg, Massenheim-Bergen-Enkheim) für den Alltagsradverkehr zu schaffen beziehungsweise hierzu bereits in Gang befindliche Planungen zu beschleunigen?

Breest

Kramer

Salomon

Wysocki

Als sehr vorteilhaft für den Radverkehr zwischen den
Ortsteilen haben sich die Routen abseits des Verkehrs
einmal entlang der Nidda (Gronau, Dortelweil, Kernstadt) sowie auf dem ausgebauten Feldweg zwischen
Dortelweil und Massenheim entwickelt. Eine ähnliche
Anbindung des Heilsbergs ist nicht möglich. Jedoch
muss hierfür die Frankfurter Straße in beide Fahrtrichtungen für den Radverkehr sicher ausgebaut werden.
Was schmerzlich fehlt, ist eine Ost-West-Achse
(Gronau – Massenheim) in Bad Vilbel. Von Gronau gibt
es zwar einen straßenbegleitenden Radweg. Doch wer
nach dem Festplatz weiter nach Westen möchte, muss
sich in den Kfz-Verkehr einreihen und erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Hier braucht es direktere Lösungen, die auch die neuen Wohnquartiere Im Schleid und
Quellenpark besser nach Osten erschließen.

Das Ziel, durchgängige Radwegeverbindungen
zwischen Heilsberg/Dortelweil bzw. Massenheim/Bergen-Enkheim zu schaffen, ist grundsätzlich richtig. Wesentliche Teile liegen auf Bad
Vilbeler Gebiet vor. Dabei sollte der Radwegeplan
solche Strecken einbeziehen, bei denen wenig
oder gar kein Autoverkehr zu erwarten ist, auch
wenn damit Umwege verbunden sind. Die Sicherheit für den Radfahrer hat Vorrang. Lückenschlüsse entlang der B 521 nach Bergen-Enkheim
sind dringend notwendig, liegen aber nicht auf
Bad Vilbeler Gebiet. Potenziale für Beschleunigungen sind unter den gegebenen Rahmenbedingungen aufgrund der Abhängigkeit von dritten Planungsträgern kaum gegeben.

Durch den bereits beschriebenen sicheren
Ausbau der Radwege entlang der Hauptverkehrsachsen wäre ein Teil dieser
Forderung bereits erfüllt.
Ergänzt werden müssen
die Routen durch weiteren
Ausbau an der Friedberger
Straße Richtung Dortelweil sowie entlang der
B 521 nach BergenEnkheim.

Neuen Planungen für den
Radverkehr stehe ich jederzeit sehr positiv gegenüber. Allerdings muss
man auch immer die topographischen und baulichen Gegebenheiten berücksichtigen. Die Machbarkeitsstudie zum geplanten Radschnellweg
zwischen Frankfurt und
der Wetterau FRM 6 sehe
ich als Chance für eine
entsprechende Nord-SüdAchse.

6. Wie stehen Sie zu der Forderung, die Planungen und den Bau überörtlicher Radwegeverbindungen – zum Beispiel straßenbegleitende Radwege entlang der
B 521 zwischen Bad Vilbel und Frankfurt am Main-Bergen-Enkheim sowie entlang der L 3008 zwischen Niederdorfelden und Bad Vilbel-Gronau – zu beschleunigen? Würden Sie sich hierfür bei der Hessischen Landesregierung einsetzen?

Breest

Kramer

Salomon

Wysocki

Der Ausbau der straßenbegleitenden Radwege der überörtlichen Verbindungen soll erfolgen und das begrüße ich ausdrücklich. Inwiefern diese beiden ausgewählten Projekte
ohne negative Auswirkungen

Das z. T. unter 5. Gesagte gilt auch hier:
Herr der Planung sind andere Gebietskörperschaften, die ihre eigenen Prioritäten haben. Eigene Stabsstelle für
nachhaltige Mobilität, also inklusive
Radverkehr, der Stadt mit digitalen
Planungsinstrumenten könnte die Ab-

Die Forderung halte ich
für sinnvoll und ich würde mich dafür einsetzen.
Der Ausbau des Radweges entlang der B 521
sollte auf Vilbeler Gemarkung entlang des

Ich setze mich schon heute mit ganzer Kraft für diese beiden
Radwege ein. Beide Maßnahmen sind wichtige Netzergänzungen. Was den Radweg entlang der B 521 nach Bergen betrifft,
so befindet sich das Projekt derzeit in der Planungsphase der
Voruntersuchung. Das bedeutet, dass aktuell Grundlagenermittlungen wie Bestandsvermessungen und Leitungsanfragen
durchgeführt werden sowie mit der zeichnerischen Varian-
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gegenüber den anderen zahlreichen dringlichen Radverkehrsprojekten zu beschleunigen sind, bezweifle ich. Doch
wann immer möglich, werde
ich mich für einen schnellstmöglichen Ausbau bei der
Landesregierung einsetzen.
7.

stimmung erleichtern. Denn nur durch
ein verbessertes Baustellenmanagement und eine regelmäßige fachliche
Koordinierung der Themen mit Nachbargemeinden, dem Regionalverband
und in Verbindung mit dem Straßenverkehrsamt/ Tiefbauamt können wir
mittelfristig das wachsende Verkehrsaufkommen kanalisieren.

Stadtwaldes geführt
werden. Zwischen
Gronau und Niederdorfelden halte ich es für
sinnvoll, den Radweg,
außerhalb der Bebauung,
durch sichere Radstreifen herzustellen.

tenentwicklung begonnen wird. Ziel ist es, Streckenvarianten
zu erarbeiten, gegeneinander abzuwägen und eine Vorzugsvariante festzulegen. Anschließend wird die Vorzugsvariante
weiterentwickelt und bis zur Genehmigungsplanung ausgearbeitet.
Ich frage regelmäßig und hartnäckig bei der zuständigen Landesverkehrsbehörde Hessen Mobil nach und halte auch die
Bad Vilbeler Landtagsabgeordneten auf dem aktuellen Stand.

Was kann aus Ihrer Sicht getan werden, um eine Radschnellverbindung (FRM6) von Frankfurt am Main nach Friedberg auf Bad Vilbeler Gemarkung steigungsund kreuzungsarm entlang der Bahntrasse der Rhein-Weser-Bahn zu projektieren?

Breest

Kramer

Salomon

Wysocki

Ich unterstütze den Vorschlag des ADFC Bad Vilbel zu dem Ausbau
des FRM 6. Seit den ersten Überlegungen zur Ausgestaltung des
FRM 6 stand ich im Austausch mit Vertreter:innen des ADFC und
habe auch die sehr aufschlussreiche Infoveranstaltung des ADFC am
31.10.2019 zum FRM 6 besucht, an dem Vertreter:innen von Hessen
Mobil und des Regionalverbandes zugegen waren.

Für diesen Radschnellweg FRM 6,
der in der Wetterau acht Kommunen miteinander verbinden soll, ist
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag,
die eine geeignete Trasse identifizieren soll. An der der OnlineUmfrage Ende 2021 haben sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Eine steigungsarme und
kreuzungsarme Trasse ist zwar
wünschenswert, nur nicht so einfach umzusetzen, da der Geländeverlauf bspw. mit Grundstücksgrenzen übereinstimmen müsste. Die
Planungskompetenz liegt beim Regionalverband.

Die durch den Ausbau
der Bahntrasse entstandenen Baustellenzuwegungen sollten
nach Abschluss der
Arbeiten für den Ausbau und die Trassenführung des Radschnellweges genutzt
werden.

Ich persönliche glaube nicht,
dass eine Führung entlang
der Bahntrasse die Verbindung darstellt, die den größten Nutzen bringt. Berkersheim scheint mir nicht das
Hauptziel der Pendlerinnen
und Pendler zu sein. Weitere
technische Schwierigkeiten
sehe ich bei der B3-Brücke,
der Ortslage in Dortelweil
und dem Problem, dass ich
relativ weit abgelegen von
der Wohnbevölkerung die
Trasse zwischen Bad Vilbel
und Frankfurt verlaufen hätte, zumindest bis zum Frankfurter Berg. Mir erscheint
eine Führung über den
Schöllberg entlang der B 521
als die beste Variante.

In der Wetterau haben wir die großartige Chance, dass der Bau- bzw.
spätere Revisionsweg entlang der Main-Weser-Bahn als Trasse für
einen kreuzungs- und steigungsarmen Radschnellweg zur Verfügung steht. Diese Trasse erfüllt die erforderlichen Kriterien des Verkehrsministeriums an einen Radschnellweg, um den Bau überhaupt
zu fördern.
Die vom Regionalverband unterbreiteten Trassen-Optionen durch
Bad Vilbel erfüllen nicht die erforderlichen Kriterien an einen Radschnellweg. Da ein Radschnellweg auf 90 % der Strecke die erforderlichen Kriterien wie z. B. eine Ausbaubreite von 4 Metern erfüllen
muss, um als solcher anerkannt und gefördert zu werden, sind alle
unterbreiteten Trassen-Optionen in meinen Augen untauglich.
Wenngleich ein Radschnellweg durch einen dichten Siedlungsraum
eine anspruchsvolle Aufgabe ist, zeigen andere Beispiele im RheinMain-Gebiet, dass so etwas gelingen kann. Da die Stadt Bad Vilbel für
das Planungsrecht in ihrer Gemarkung zuständig ist, setze ich mich
dafür ein, dass die Stadt keine untauglichen Trassen-Vorschläge für
den FRM 6 unterstützt.
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8. Die zuletzt durch Gesetz vom 12. Juli 2021 geänderte und am 9. November in Kraft getretene Straßenverkehrs-Ordnung sieht im Sinne eines besseren Schutzes
Radfahrender und zu Fuß Gehender unter anderem höhere Bußgelder vor. Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um in Bad Vilbel der Intention der Neuerungen in der StVO Rechnung zu tragen?

Breest

Kramer

Salomon

Wysocki

Natürlich muss der neue Bußgeldkatalog auch in Bad
Vilbel Anwendung finden. Das von der Stadt tolerierte
Zuparken von Geh- und Radwegen gilt es auch in Bad
Vilbel zu ahnden, um die Sicherheit der schwächsten
Verkehrsteilnehmer:innen zu gewährleisten. Dort wo
Parken auf einem Teil eines Gehweges zulässig ist,
sollte dies auch durch entsprechende Verkehrszeichen ausgewiesen werden, um für alle Verkehrsteilnehmer:innen klare Verhältnisse zu schaffen.

Zur Umsetzung des Gesetzes und der StVO ist
die Ordnungsbehörde
gefordert, d. h. Kontrollen
und Durchgreifen. Allerdings gilt dies für alle Verkehrsteilnehmer.

Die Änderung der Straßenverkehrsordnung zielte für Fußgänger und Radfahrende in
erster Linie darauf ab, ihnen ein
höheres Maß an Sicherheit zu
gewährleisten. Die StVO eröffnet nun u. a. durch die Einführung neuer Verkehrszeichen
bessere Möglichkeiten zur Gestaltung innerstädtischen Straßenverkehrs. Es sollte bspw.
geprüft werden, an welchen
Kreuzungen die Einführung des
neuen Grünpfeiles für Radfahrer sinnvoll ist oder an welchen
Straßenabschnitten die Ausweisung von Überholverboten
die Sicherheit erhöhen kann.

Die zum Schutz der Radfahrenden eingeführten gesetzlichen Änderungen halte ich für
sinnvoll. Ich sehe es als notwendig an, dass
die städtische Ordnungspolizei in Absprache
mit der Landespolizei und im Rahmen der
Möglichkeiten Kontrollen in verschiedenen
Bereichen durchführt; eine lückenlose Überwachung kann es aber nicht geben. Ich werde
mich dafür einsetzen, dass die Stadt Bad Vilbel zusätzliche Ordnungspolizeibeamte einstellt, um allen Verkehrsteilnehmern ein sicheres Vorankommen zu ermöglichen.

Aber grundsätzlich gilt meine Anstrengung dem Ziel,
vorbeugend die Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs
zu gewährleisten. Dazu gehören entsprechende bauliche Maßnahmen und Ausweisung sicherer Wege.
Entsprechend dem sehr erfolgreichen Beispiel in
Frankfurt werde ich auch anregen, die Vilbeler Ordnungshüter:innen als Fahrradstreifen einzusetzen.
Aus der richtigen Perspektive fallen Ordnungswidrigkeiten mehr ins Auge.

Aber auch hier möchte ich an die Vernunft
aller appellieren: Denn nur wenn alle Verkehrsteilnehmer, egal ob im Auto, auf dem
Rad oder zu Fuß, aufeinander achten, ist ein
rücksichtsvolles Miteinander in unserer Stadt
möglich.

9. Welche weiteren Möglichkeiten bestehen aus Ihrer Sicht zur Förderung des Radverkehrs in Bad Vilbel?

Breest

Kramer

Salomon

Der Magistrat hat eine Verkehrskommission berufen, in der Vertreter:innen
wichtiger Verkehrsinstitutionen und
sachkundige Bürger:innen versammelt
sind. Diese fachliche Expertise sollte bei
der Entwicklung der Mobilität in der
Stadt regelmäßig abgefragt werden.

Neben dem Ausbau der Fahrwege
sind weitere sichere Abstell- und
Lademöglichkeiten (in Kooperation
mit der Privatwirtschaft) notwendig, eingebettet in ein umfassendes nachhaltiges Mobilitätskonzept. Hierfür ließen sich anhand
der Erhebung der Bedarfe verschiedener Gruppen (Gäste, Kunden, Schüler, Anwohner, Gewerbetreibende etc. gemäß Präferenzen
für Verkehrsmittel) sowie die Daten zum aktuellen und Szenarien
zum Verkehrsaufkommen ein digi-

Neben den bereits beschriebenen
Möglichkeiten ist es aus meiner
Sicht sinnvoll zu prüfen, an welchen weiteren Straßen Radfahrenden erlaubt werden kann, gegen
die Fahrtrichtung einer Einbahnstraße zu fahren. Um für einen
besseren Verkehrsfluss zu sorgen,
sollten einzelne Ampelschaltungen
an die Bedürfnisse der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer angepasst werden. Durch sensible Bewegungsmelder können Radfahrer
erkannt und dadurch Wartezeiten

Ich würde gerne den ersten Bürgerrat
Mobilität in Bad Vilbel durchführen lassen. Diese Form der repräsentativen
Bürgerbeteiligung wird bereits in zahlreichen Kommunen angewandt und ist zu
einer hilfreichen Ergänzung der Stadtpo-
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Wysocki
Ich bin sehr zufrieden, welche Erfolge in den
zurückliegenden Jahren erzielt werden konnten. Unsere Anstrengungen zeigen sich auch
darin, dass Bad Vilbel im aktuellen ADFCFahrrad-Klimatest einen großen Sprung gemacht und deutlich besser abgeschnitten hat
als in den Vorjahren. Darauf will ich mich aber
nicht ausruhen.
Ich möchte, dass das städtische Radverkehrskonzept 2023 fortgeschrieben wird. Wir müssten bis dahin den größten Teil derjenigen Maßnahmen abgearbeitet haben, die in unserem
Verantwortungsbereich liegen. Es wird dann

litik geworden. Es geht darum, dass die
unterschiedlichen Perspektiven und
Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer:innen miteinander ins Gespräch
kommen. Neben Vorschlägen für die
Stadtpolitik dient solch ein moderierter
Dialog auch zum gegenseitigen Verständnis, woran es im Verkehr häufig
mangelt.

tales Modell entwickeln, welches
modulare Optionen diverser Verkehrsmittel aufeinander abstimmt,
bevor weitere Investitionen in
Infrastruktur und Nutzungsänderungen des knappen öffentlichen
Raums vorgenommen werden.

und Umwege über Fußgängerüberwege vermieden werden.
Sichere Abstellmöglichkeiten und
der Aufbau einer Ladeinfrastruktur
für E- Bikes sind zusätzliche Möglichkeiten, Radfahren in Bad Vilbel
attraktiver zu machen.
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darum gehen, Schwachstellen für den Alltagsradverkehr zu identifizieren und Lösungsvorschläge hierzu zu erarbeiten. Ich möchte jedoch bis 2023 mit der Erstellung warten, da die
Machbarkeitsstudie FRM 6 hier sicherlich weitreichende Konsequenzen haben wird.

