
Vom Taxi bis zur Schnelltrasse für Fahrräder

Bei der „Zukunftswerkstatt Verkehr“ nimmt die Gemeinde viele Anregungen aus der 
Bevölkerung mit.

Dossenheim. (dw) Es gab viele Anliegen und konstruktive Beiträge – die 
Gemeinde als Veranstalter der Zukunftswerkstatt „Verkehr“ konnte zufrieden sein. 
Die Qualität der Beiträge stimmte und die Resonanz der Bürger war gegenüber der 
Dezemberveranstaltung deutlich erhöht. Dr. Robert Fischer als Moderator, 
Verkehrsplaner Hans-Jürgen Tögel als technischer Fachmann, Bürgermeister Hans 
Lorenz, Verwaltungsmitarbeiter, Gemeinderäte sowie zahlreiche Bürger erlebten im 
Rathaussaal einen mehr als zweistündigen Austausch. Tögel, der von der 
Gemeinde beauftragt wird, ein Verkehrskonzept zu erarbeiten, nahm zahlreiche 
Ideen mit. Der Gemeinde helfe der Abend, die „Aufgabenstellung“ an Tögel zu 
definieren, sagte Bürgermeister Lorenz.
Zuletzt hatten sich drei Themenschwerpunkte herauskristallisiert: Radverkehr, 
Verkehrssicherheit insbesondere für Fußgänger und Parken. Darum kreisten die 
Beiträge auch an diesem Abend. Zum Teil wurden konkrete Maßnahmen 
ortsbezogen vorgetragen, zum Beispiel zur Verlangsamung des Verkehrs in der 
Ortsstraße in Schwabenheim, auf der sogenannten Randstraße, und zur 
Verlangsamung des Verkehrs und Regelung des Parkens in der Osmiastraße. 
Ältere Anwohner hatten schon mehrfach die Gefahren für sie als Fußgänger 
beklagt. Jetzt sollen bauliche Veränderungen für mehr Sicherheit sorgen. Die 
gewünschte Verkehrsberuhigung habe die Verkehrsbehörde abgelehnt, erklärte 
Bürgermeister Lorenz.
Eine andere Rednerin überbrachte den Wunsch nach einem „Ruftaxi“. Das 
Gemeindetaxi fahre zu selten, zu Fuß könnten viele nicht mehr gehen und das 
eigene Auto würden viele Ältere freiwillig gern stehen lassen. Ein Bewohner „Am 
Petrus“ sprach die alleinige Ausfahrmöglichkeit aus der Wohn- und 
Dienstleistungsinsel auf die Bundesstraße an. Ein Ausfahren über die Gleise im 
rückwärtigen Bereich des Zentrums sei zwar verboten. Manche täten das trotzdem. 
Er wünschte sich eine Aufhebung des Verbots oder eine Gestaltung, die das 
rechtswidrige Verhalten erschwere.
Breiten Raum nahm das Thema „Fahrradverkehr“ ein. Allgemein wurde bemängelt, 
dass in keiner Himmelsrichtung direkte Verbindungen existierten. Tögel fragte nach 
einer „Schnelltrasse“ und nach einer familienfreundlichen Strecke. Beide 
Möglichkeiten wurden begrüßt. Die Ausweisung eines durchgängigen Fahrradwegs 
entlang der Bundesstraße bewertete man unterschiedlich. Einige Frauen lehnten 
sie ab. Ein Mann befürwortete die Verbindung.
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