Antrag bezüglich Verkehrssituation Medardusring

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
lieber Hans-Dieter,

die verschärfte Verkehrssituation in Ludwigshafen hat auch auf Mutterstadt sehr starke
Auswirkungen. Allmorgendlich wird ein Teil des Medardusringes (zwischen Ruchheimer und
Oggersheimer Straße) als Ausweichroute von Verkehrsteilnehmern genutzt, die aus Westen von der
A65 kommen und Richtung Ludwigshafen-Oggersheim oder Friesenheim fahren wollen. Hierbei
handelt es sich nicht nur um Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Ortskenntnis, denn diese
„Ausweichroute“ wird von Navigationsanbietern (GoogleMaps, Falk, siehe Kopien anbei) aktiv
empfohlen.
Der normale, innerörtliche Quellverkehr wird in diesem Bereich massiv eingeschränkt. Anwohner
kommen nur erschwert aus ihren Grundstücken auf die Fahrbahn, der Ortsverkehr ist stark belastet
und durch das höhere Verkehrsaufkommen gibt es nicht selten Rückstaus aus dem Bereich der
Speyerer Straße in Oggersheim bis zur Ortsgrenze nach Mutterstadt.
Die SPD-Fraktion im Gemeinderat bittet daher die Verwaltung, kurz- und langfristige Maßnahmen zu
prüfen, wie unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger entlastet werden können.
1.) Gibt es eine Möglichkeit, die Anbieter von Navigationsdienstleistungen zu beeinflussen,
solche Ausweichrouten, die durch ein Wohngebiet führen, nicht mehr auszuweisen?
2.) Hat die Gemeinde eine Möglichkeit in die Verkehrsführung, gegebenenfalls auch nur
temporär, einzugreifen, damit die Straßen nicht als Ausweichrouten genutzt werden können?
(Anlieger frei, Spielstraße, Einbahnstraße, etc.). Mögliche Alternativen sollten im Gremium
für Verkehrsfragen diskutiert werden.
3.) Eine Ausfahrt von der A65 kurz vor dem Autobahndreieck Ludwigshafen direkt auf die
Kreisstraße könnte dem ebenfalls Abhilfe leisten. Besteht die Möglichkeit, ein solches Projekt
anzustoßen?
4.) Mit ein Hauptgrund für die Umfahrungen ist der morgendliche Stau auf der A650 an der
Abfahrt Oggersheim-Süd. Die von der Autobahn Abfahrenden haben es schwer, sich in den
fließenden Verkehr in Richtung Sternstraße einzufädeln. Eine Verbesserung dieser Situation
ist dringend erforderlich und muss diskutiert werden.
Die SPD-Fraktion bittet diese Punkte zu prüfen und entsprechend auch (insbesondere zu Punkt 4 und
5) mit den überörtlichen Kommunen (Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Ludwigshafen) und Gremien Kontakt
aufzunehmen.

